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^m Stranbc oon eolombo



"2lul bei* ßingcborcnenftaöt »on ßolombo



^0Vtt>OVt

ein W.ann beg praftifd^en £ebcng unb ein SQTann bcr ^eber

l^abcn [id^ ßufammengetan, um gemein^d^aftlid^ in biefem ^ud^c

bie *2TaturtDunber unb SIIIerftDÜrbigfeiten ber „^erle gnbieng",

bcr Sropcnin^el Set)Ion, 3U [d^ilbem. 25 ^^i^r^ ^^"3 ^^^^ So^n
^agcnbecf bort alg Kaufmann, '^flanser, ©portgmann unb Sier=

ejporteur eine umfaffenbe Sdtigfeit ausgeübt, i[t er ber popU"

lärfte beutfd^e ^olonift im fernen 6übo[ten getoefen, big il^n ber

•^lu^brud^ beg "©eltfriegeg \ä^ feinem SCDirfen entriß, i^n aug

[einem '^arabiefe öertrieb. '^Bag 3of)n ^agenbedf in ben langen

3ial^ren cineg reid^betoegten, abenteuerlid^en llberfeelebeng im *33er=

fel^r mit tcei^en unb farbigen "SHenfd^en, auf ber^^isb im S)fd^ungel,

in allen Seilen ber Sropeninfel erlebt ^at, ba^ ift in biefem "©erf

nad^ feinen 'illuf3eic^nungen unb münblic^en ^ericf)ten bon bem

6d^riftfteIIer unb 'ilCOeltreifenben '23ictor Ottmann, ber bie ge»

fd^ilberten 2änber unb SDerl^dltniffe ebenfalls aug eigener ^n«

fc^auung fennt unb mit^o^n^agenbedf fc^on t>on(Eet)Ion l^er burc^

freunbfc^aftlid^e "^Banbe tierfnüpft ift, in literarifd^e ^orm gebracht

tDorben. "^Benn baS ^ud^ allen benen, bie eg au§ unferer gegen»

toärtigen beutfd^en "iBeengt^eit unb *3Tiebergefd^Iagen5eit toenigftenS

im ©eifte nad^ fernen Mften, 3U frembartigen SJUenfc^en unb feit»
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[amen ©ingen bdtt, et\Da§ bietet, ettoaS 3U fagen ^at, [0 ift fein

fc^önfter ßtocd erfüllt!

2)tcfem *i8anbe fc^lie^t fid^ stoanglog ein 3tDeiter öon benfclbcn

^I>crfa[fern an, ber unter bem Sitcl „-^reu3 unb quer burd^

bie inbifc^e ^elt" griebniffe unb 'iJlbenteuer auf bcm inbifdien

^eftlanb, auf ben *ilnbamanen, in ^intcrinbicn, ^aioa unb Sumatra

bel^anbelt.
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3o^n Äagcnbed HinU) in einer .^ofoöpflanjung



„3c^ ^e^ ^ö* Q^ubcr auf bic ßd^langc niebcrfaufcn

(Seft Sette 193)



(grfteg Kapitel

3Jott ber (S^nlhant in bie tt)eite 2BeIt

3ugcnb= unb ße^rja^rc in Hamburg — SO^it 16 Sö^ven in

bic ^elt |)inau^ — ^icreinfauf^= unb ^ranöportreifen in

Europa — ^l^ Smprefario be^ ((^margen ^ringen ®ibo

auö ®ibotott)n — SOieine erfte groge Überfeereife na^
^cplon — 6turm im @o(f t)on 93iöcapa, ber 6uc§fana(,

ba^ 9^ote *3)^eer — ^nfunft im ^ropenparabie^

©er ^ann, öon beffen Sun unb treiben, (grfal^rungcn unb

,53eobaci^tungcn bieS ^ud^ er3d]^It, leibet nid^t an 6elbftüber»

fd^ä^ung unb i[t im ©egenteil feft baöon über3eugt, ba& toeber

33Iutard^ nod^ ein anberer ber großen ^iograpl^en feinen 2cben3''

toeg für toid^tig genug gel^alten l^dtte, il^n fc^toars auf toei§ ber

SXad^tDelt 3U überliefern. Sö3enn er fid^ bennod^ basu entfc^Iie^t,

öon befreunbeter §anb feine Erinnerungen nieberfc^reiben 5U

laffen, fo gefc^iel^t e^ einfad^ begtoegen, toeil cB ibm ^reube be»

reitet, bie bunten Silber feineö nic^t gerabe alltäglid^en £eben^

nod^ einmal im ©eifte an fic^ t)orüber3ie5en 3U feben. 6oIIte

er bamit aud^ einigen anberen, bie er auf biefe 'üDeife 3U 'SHit«

erlebern feiner Grlebniffe mad^t, ein toenig ^reube bereiten, ibnen

ettoaä üom 'illbglan3 ferner, leucbtenber 'ilDelten in3 ^au2 bringen,

bann befto beffer. Unb fd^Iiefelid^ irrt er öielleic^t aucb nid^t in
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bcm Glauben, ba^ bie]c^ ^cbenSbud^ etneS 5lbcrfeebeutfd)en,

ber iro^ bcm Hnglücf, ba§ il^n nad^ langer Sätigfcit in ben

Sropen jd^ um bic ^rüd^te [eineg 6treben§ gebrad^t l^at, nic^t

bcn ^opf l^dngcn lie^, [onbem öoll Optimiömu^ Don neuem be=

gann, — ba^ ein foId^eS, bom ©eifte unbebingter CebenSbejal^ung

befeelteS "iBud^ gerabe in biefen 3^^^^" unferer nationalen Srauer

unb tiefen '3Xicbergefd^Iagen^eit \cm befc^eibeneö Seil 3ur ^erbret=

tung ber 3iiöer[id^t beitragen fann: ein echter 5>eutfd^er ift gor

nid^t unter3u!riegen, mag eg aud^ fnüppelbidf fommen!

5Tad^ biefen fur3en Vorbemerkungen l^abe id^ bie (El^rc, mid^

meinen £e[em toorsuftellen: id^ ^eige Sol^n ^agenbedP, bin ein

8ol^n ber norbtDeftbeut[d^en 'iöaterfant, ein rid^tiger „Hamburger

3ung", unb lourbe in ber Btabi ber 5>ampferfd^Iote, ^Haften unb

^leete, ber pl^dnomenalen ^eeffteofS unb ber beftigen ^alfuppe

im ^al^re 1866 geboren. Slöie ber £efer öielleid^t fd^on sutreffenb

oermutet l^at, entftamme id^ ber toeitbefannten Sierl^änbler«

familie §agenberf. S)aS 3U größter 'iiolfötümlid^feit gelangte Sölit»

glieb unferer ^^amilie, ber leiber fd^on öerftorbene (£arl §agen=
bedf, ber „alte" ^agenberf, toar mein um 22 ^^l^re älterer ©tief=

bruber. Wa^ er al§ Importeur ejotifd^er unb feltener Siere, alg

©d^aufteÜer frembartiger ^enfd^enraffen, alg Hnternel^mer großen

©tilg, befonberg aber alä Vegrünber beg ein3igartigen Siergarteng

Don ©teüingen bei Hamburg geleiftet l^at, ba^ braud^e id^ nid^t

augeinanber3ufe^en, ba§ ift allgemein befannt. ^d^ füf)Ie mid^

biefem prdd^tigen SQIann über ba^ (Bvah l^inaug 3U tiefer 5)anf=

barfeit öerpflid^tet, benn obtDOl^I toir, loie gefagt, nur 6tiefbrüber

toaren, l^at er, ber mir nid^t nur an 3;al^ren toeit überlegene, in

meiner Sugenb für mid^, ben \tüf) *23ertr>aiften, in gerabe3u bdter»

lid^er SGDeife gcforgt, unb immer ^aben un^ bie Vanbe inniger

6t)mpatl^ie berfnüpft. ^ber el^e id^ bom „alten" ^agenbedf toeiter

er3d]^Ie, mu§ id^ erft ben „gan3 alten" ^agenbecf, ben Vater bon

Sari unb mir, ben eigentlid^en Vegrünber ber „30oIogifc^en '5Ri(^

tung" nnferer Familie, gebül^renb ertodl^nen.

©ottfrieb <£Iaug (£arl ^agenbedf toar ein *2lieberbeutfd^er



Don ed^tcm ©c^rot unb ^om, her fein ^^imifc^eg "ipiatt nur un»

gern mit bem ^od^beutfd^en öertaufc^te, ein fd^Iid^ter, bieberer

SKann, arbeitfam, [parfam unb anfprud^SIog, babei t)on [el^r praf«

tifd^er S)enfunggart. Hrfprünglid^ betrieb er in ber ^amburgca:

^orftabt 6t. *ipauli ein t^ifc^gefd^äft, unb stoar toar ber §anbel

mit ben je^t fo feltenen unb teueren, bamd^ aber nod^ maffenl^aft

auf ben ^arft fommenben 6tören feine 6pe3ialitat (Er !aufte

l^ieröon jäl^rlici^ mel^rere taufenb ©tue!, räud^erte fie unb mad^tc

auö bem ^loggen ben fogenannten (SIbfabiar, ber freilid^ nid^t

fo föftlid^ unb foftbar toie ber cd^te ruffifd^e ^abiar, aber boc§

fcineStoeg^ 3U öerad^ten ift. ^ufeer ben 6tören toaren bie ^ale

ein großer ^rtifel. 6d^on längft aber, beöor id^ ba^ 2id)t ber

'^Öelt erblidte, l^atte fic^ mein ^ater bon bem gifd^gefd^äft ab

unb bem Sierl^anbel unb ber Sierfd^auftellung sugetoanbt. (£r

toar auf biefen ^cbanUn gefommen, alö feine ^ifd^er einmal

fed^S 6ee5unbe fingen unb er fie al^ immer praftifc^er 'iS[lann

auf bem Berühmten Gpielbubenpla^ in 0t. "^auli gegen (Eintritte»

gelb befid^tigen lie^. S)ag ^ublüum toar bamalö nod^ fe^r toenig

öertDöl^nt unb eine berartige ©eel^unbgruppe ioar 3U jener 3^i^i

ba eS nod^ feine 3oöIogifd^en ©arten gab, immerl^in eine ©el^eng»

tDÜrbigfeit. ©enug, bie 6ad^e lie^ fid^ fo gut an, ba% mein ^ater

ben (£ntfd^Iu§ fa&te, aud^ ba^ „*iUugIanb", nämlid^ "Preu^ifd^»

Berlin, mit ber großen "JUttraftion 3U beglüdfen. @r reifte alfo

mit feinen ©eel^unben nad^ 'Berlin unb fül^rte fie bort 3u allfeitiger

3ufriebenl^eit im ^rollfd^en (Etabliffement t)or. "iUuS biefem er»

folgreid^en "illnfang, fotoie aug einer fleinen l^äuglid^en "SHenagerie,

bie fid^ mein '33ater fd^on immer 3um SDergnügen gel^alten ^^tte,

enttoidfelte fid^ allmd^Iid^ ein ^anbel mit ejotifd^en Sieren, bie

auf bem 6pielbubenpla^ toie auf bem ^amhütqcr 5)om, bem ^d^v«

mavtt, nad) guter alter 6itte 3ur 6d^au geftellt tourben, ba^ l^eifet

mit §ilfe t»on „9lefommanbeuren" ober "illuSrufem unb einer

•J^eflame, bereu urtoüd^fige *3Xaioitdt un^ l^eute fel^r fomifd^

borfommen toürbe.

^Ig id^ 3ur SQJelt fam unb meine erften ^inberja^re oerlebte,



"^attt fid^ mein ^ater bom S^iergefd^dft toicber 3urü(fgc3ogen unb

abermals bem ^ifd^l^anbel 3ugetDanbt S)a3 Siergefd^äft, baß in»

Stoifd^en einen großen *^uf[ci^tDung genommen l^atte, foba§ eS —
alB etoaS, baS für 5)eut[c]^Ianb in jener 3^^^ ettoag gan3 9Xeueg

toar — fd^on eine *2Irt 2HonopoIfteIIung bel^auptete, lag in ben

§dnben meinet (Stiefbruberg Garl, ber eS, obtool^I er aud^ nöd^

ein 3iemnd^ junger ^ann toar, mit aller Hm[id^t unb 8ad^»

fenntniS leitete. 5)ag ©efd^äft befanb fid^ bamatä auf bem ?Ceueti

l^ferbemarft. 3n biefem Milieu, umgeben bon Sieren aller *Jllrt,

umtDittert bon bem cigentümlid^en animalifd^en S)uft ber 5He»

nagerie im innigften ^onnej mit bem bunten, lebl^aften, an fort»

toäl^renb neuen 6enfationen reid^en Sreiben in §aug unb $of,

l^abe id^ nun meine ^nabenjal^re beriebt, ^ein 'iöater l^atte alg

einfad^er SHann ber 'iprajig bom '3Tu^en eineg großen tl^eoretifd^en

*2Biffen§ feinen an3U l^ol^en begriff, toenigftenS nid^t, fotoeit eS fid^'

um Jungs Ceute l^anbelte, bie gleid^ il^m ebenfalls für baß (Srtoerbg»

leben beftimmt toaren. §eute benft man anberS barüber, l^eute

toeij} man aud^ beim Kaufmann neben feinen ^ad^fenntniffen mit

*3led^t eine grünblid^e allgemeine ^ilbung 3U fd^d^en. 60 fam cS,

ba^ id) nur eine einfädle 6d^ulbilbung auf einer "iRearfc^uIe er»

l^ielt, bit i<i) bereite im 15. Cebengja^re berliefe. S)a& id^ ein

2Kufterfd^üIer, überl^aupt ein ^ufterfnabe getoefen todre, toage id^

nid^t 3u bel^aupten. 5Hag e§ allen, benen eß in biefer ^infid^t dl^n«

lid^ erging toie mir, 3um Srofte gereid^en, ba^ na<i) bielfad^ be»

ftdtigten Erfahrungen gerabe bie 5Ztufterfnaben im fpdteren 2chm
fo oft berfagen. S>ie rid^tige 'JSIitte, nid^t 3U fc^Iimm unb nid[)t

3U brab, nid^t 311 bumm unb nid^t 3U überflug, betodl^rt fid^

aud) ba immer nod^ alS baß befte. S)a§ id^ fein ötubenl^ocfer unb

Süd^ertourm toar, bafür forgte fd^on meine Umgebung, beren eigen»

tümlid^er ©eift mein gan3eS Ginnen unb Srad^ten burd^brang.

Sd^ E)atte eä nid^t nötig, mid^ toie meine 6c^ulfameraben in btn

ßeberftrumpf, ben legten '32tol^ifaner, unb toie bie fd^önen alten

Snbianerfd^möfer fonft l^eifeen mögen, 3U bergraben, benn mir

blüj^te bie ejotifd^e "iRomantif in üppiger e^ülle bal^eim, 3toifd^ett
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hcn Ställen unb Käfigen beg §aufeg ^agcnbec!. ©olange id^

5urürfbcn!en fann, galt ber Siertoelt unb allem, toa^ bamit 311»

fammcn^ängt, meine ganse £iebe, mein ganjeg 'i^ntttz\\e. ^tbet

neue ^nfömmling auS toeiter ^eme, ben bie Siertrangporteure

inS ^ai^ brad^ten, ioar mir ein (Begenftanb ber ^etounberung unb

ber ©e^nfud^t, brad^te er bod^ in feinem ^ell bzn ^aud) ber großen,

farbenglül^enben '^Belt 3U mir, ber 6teppen unb Sropenbfc^ungeln,

beiS ilrtpalbbidid^tg ober ber ei^ftarrenben ^infamfeit beg l^ol^en

STorbeng. Hnb toenn bann in meine Träumereien bom Hamburger

§afen l^er bie S)ampferpfiffe, bie ^^affeüaute ber Letten an ben

gebefranen, ade bie l^unbertfad^enSöne be^ SQDeltberfe^rS brangen,

bann ftanb eg mit immer größerer ßntfd^iebenl^eit bei mir feft,

ba% xd) fo balb toie möglid^ inä '©eite l^inauS unb brausen im

betriebe ber "^Delt ber ©d^mieb meinet ©lüdEeg toerben müfete.

ßd^on mit fnapp biersel^n Si^l^ren l^atte id^ ©elegenl^eit, mir

bfe 6eeluft ftdrfer um bie STCafe toel^en 3U laffen unb ein ©tüdE in

bie fo lfei% begel^rte ^erne ein3ubringen. SÖtein 55ruber nal^m mid^'

bamalö nid^t nur 3U bzn großen Sierauftionen in 'Slnttoerpen mit,

fonbem id^ begleitete il^n aud^ toieberl^olt nad^ (Englanb, um beim

53erlaben ber Siere, bie bort für unfer §aug au^ 3^^i^^ einge»

troffen loaren, unb bei il^rem SlBeitertrangport nad^ Hamburg mit»

jul^elfen. €2 lagt fid^ benfen, toie id^ um biefer SReifen toiHen

toon meinen 6d^ulfameraben beneibet tourbe.

2Hit ^eenbigung meinet fünfse^nten i^ebenSjal^reg t^erliefe id^

bie 6d^ule, um je^t fo3ufagen offi3ien, al^ tool^Ibcftallter £el^rling,

in bie ^irma (£arl ^agenbedE ein3utreten, ber id^ eigentlid^ fc^on

alg Heiner ^nirpS angel^ört l^atte. Hnb eS fd^meid^elte meinem

©elbftgefül^I nid^t fd^Ied^t, ba% mein trüber mid^ aud^ balb, ob»

tDO^l id^ nod^ ein l^alber ^nabe ioar, 3iemlid^ felbftänbig fd^alten

unb toalten Iie§ unb mid^ fogar auf grofee Sinfaufg» unb Sran^»

portreifen fanbte. S)er mir bon flein auf in ^ci^(i) unb ^lut

übergegangene (£r3ie]^ungSgrunbfa^ in unferer ^amilie: „§ilf bir

felbft", baneben aud^ eine gute S>ofi5 "illnpaffungggabe, ba^ Salent,

SKenfc^en unb 5)inge 3U nel^men, fo toie fie finb, unb nid^t 311»
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le^t bie ^äl^igfeü, frembe 6praci^en rafd^ 3U erfa[fen, a\le§ bcS

l^alf mir halb über bie onfänglid^eit ©d^ioierigfeiten (jintoeg, unb

id) empfanb eg mit ftolser Genugtuung, ba% id) in einem *illlter,

in bem fid^ anbere junge £eute nod^ mit unregelmäßigen 'iöerben

unb Logarithmen l^erumfd^Iagen muffen, fd^on felbftdnbig reifen

unb l^anbeln burfte. sateine "iReifen ftanben l^auptfdd^Iid^ im 5)ienft

ber bamalg bon (£arl ^agenbedf begrünbeten ^öüerfd^auftellungen

unb ber bamit berbunbenen 'iJorfü^rungen bon toilben ober bref«

fierten Sieren.

^a% eg bei ©efd^äften fold^er ^rt nid^t an mand^erlei merf=

tDÜrbigen 3ü)ifd^enfdnen fel^Ite, toirb man mir glauben. 9Hein erfteg,

freilid^ fel^r l^armlofeg "Abenteuer erlebte id^ bei einem ^van^port,

bzn id^ nad^ bem 3ooIogifd^en (Barten in spofen 3U beförbern l^atte,

eg toaren Kamele unb braune ^ären. ^ad) einer nid^t gerobe

fel^r angenel^men langfamen 9leife im ^ie^toagen bei sel^n ©rab

^älte erreid^ten toir nad^ stoeieinl^alb Sagen na(i)tS unfer ^kl.

Sd^ öffnete bie (Sd^iebetür beg Srangporttoageng, um "iHuSfd^au

3u l^alten, unb beobad^tete auf bem ©elänbe beg 'ipofener SBal^n»

l^ofS berfd^iebene Heine, l^in unb ^zr irrenbe ßid^ter. 5)a e^ nod^'

3U frül^ toar, um bem goologifd^en ©arten bie ^Jlnfunft ber Siere

3U melben, mad^te td^ meinen *5Bagen toieber 3U, fufd^elte mid^

ing 6tro]^ unb brufelte ein. fipiö^Iid^ tourbe bie Sür bon brausen

aufgeriffen, unb 3tDei '3Hänner Uud)idm mit 2aizmen in ben

*35)agen l^inein, toobei fie toilb burd^einanber fd^rien unb findeten

unb in beunrul^igenber '^Deife mit knüppeln l^erumfud^telten.

(£g toaren, toie id^ nad^l^er erful^r, SBal^nl^ofgnad^ttbäd^ter, bie l^inter

©d^toeinebieben l^er ioaren unb fid^ im ©lauben befanben, einen

ber 6pi^buben enblid^ ertbifd^t 3U l^aben. Unter einem Gd^tball

bon beutfd^spolnifd^en "^Jertbünfd^ungen, bie id^ nur 3um tleinften

Seile berftanb, padten fie mid^ an ben deinen unb fud^ten mid^

au5 bem SIBagen 3U serren; mir gefiel baS jebod^ butd)au^ nid^t

unb id^ fe^te mid^ fräftig ftrampelnb 3ur Slöel^r, toobei bie Sltafen

ber eblen ^olarfen unangenel^me "^Befanntfd^aft mit meinen ©tiefel»

abfd^en mad^en mußten. 3;n biefem fritifd^en ^ugenblidf fam mir



an^ itod) einer ber braunen Sären, [onft ein fel^r frieblid^eS Sier,

jur §ilfe. S)ie *5öäcl^ter l^atten in il^rer (Erregung unb bei bem un«

fletDi[fen £icl^t bi^l^er nid^t bzn "33ärenfdfig benterft, unb al§ j)Iö^=

lid^ SHeifter ^e^, untoilUg über bie ©törung bruntmenb, gegen

baß (Bitter fprang, ful^ren fie entfe^t 3urücE — fie toaren auf biefen

*21nblicf nid^t borbereitet. 6ci^reienb riffen fie aug, um nad^ sel^n

^Itinuten in Begleitung mel^rerer Bal^nbeamten surüdfjufel^ren,

bie fid^, ba *23orfid^t befanntlid^ ber beffere Seil ber Sapferfeit

ift, mit allerlei SHtorbinftrumenten auggerüftet l^atten. ^d) tourbe

nun 3ur '^oliseitDad^tftube gebrad^t, tDO fid^ nad^ Söorlegung meiner

^uSti)eig))aj)iere baß Heine 'ülti^tierftdnbniS enblid^ 3U allfeitiger

3ufrieben]^eit anfHärte, 3umal ba id^ ben eblen 'ipoIadEen a\ß

©ntfd^dbigung für bie '3HiB]^anbIung il^rer (5erud^§tDerf3euge ein

paar ©d^näpfe fpenbierte.

3ci^ toar gerabe fed^3e]^n ^^al^re alt, alß id^ meine erfte größere

^leife nad^ Srieft unternahm, um bort unferen Set)Ion='iHei[enben

(Sngclfe mit bem erften großen (Slefantentrangport in (Smpfang 3U

nel^men unb nad^ Hamburg 3U begleiten. '^u%cv $z^n (Siefanten

l^anbelte cß fic^ um eine beträd^tlid^e *iyn3a5I ^ffen, ßeoparben,

8d^Iangen unb Heinere Siere. ©er £efer mad^t fid^ tool^I faum

eine j^inldnglid^e ^orftetlung baöon, toaS e§ 3U bebeuten l^at

unb toiePiel Xtmfid^t, (Bebulb unb unermüblid^e Eingabe ba3U ge=

l^ört, eine groge ^n3a]^I gan3 berfd^iebenartiger, toilber ejotifd^er

Sierc mit ber ©ifenbal^n 3U beförbern, befonberS toenn fie fd^on

eine lange, 3iemlid^ ftürmifd^e 6eereife l^inter fid^ l^aben. S)enn

aud^ bie meiften Siere toerben feefranf unb leiben beim ©tampfen

unb ©d^lingern beS ©d^iffeg in il^ren engen Sel^dltern toal^rfd^ein=

lid^ nod^ me^r alg ber "iatenfd^. kommen fie nun glüdflid^ an

2anb unb toerben auggefd^ifft, fo finb fie öerdngftigt, fd^eu, mit=

unter aud^ fd^toer gereist, unb ber ganse £drm beg ^afen= unb

Bal^nbetriebeg, baß IXngetool^nte ber mmn Umgebung fe^t fie

nod^ mel^r in ^ertoirrung. Unter biefen Hmftdnben ift cß aUeß

anbere, nur fein Vergnügen, ben Srangport öom ^ai auf bie

Sal^n $u bringen, unb ift baß enblid^ gelungen unb fd^Ue^en fid[)
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l^inter ben glücflid^ üerftautcn '23ierfü&Iem unb fonftigen £ebe»

tocfen bie Suren ber Söiel^tDagen, fo atmen bie Srangporteitrc

edeid^tert auf. ^ber '5lrbeit unb 8orge beginnen gleid^ toteber

aufg neue. S)ie Siere toollen forgfdltig untergebrad^t toerben,

gepflegt fein, gefüttert unb getränft; man mü% barauf ad^ten,

ba% fic il^r rid^tigeS £ager l^aben, genügenb frifd^e ßuft, unb ba% fic

fid^ nid^t felber ober anberen ©droben 3ufügen fönnen, unb bor

allen ©ingen aud^, ba% feinet ©elegenl^eit sum ©nttoeid^en finbet

Sro^ aller '2lufmerffamfeit Fommt ba2 mitunter bod^ öor. 60
entfd^Iüpfte unS einmal bei einem Srangport, ben toir fd^on glüd«

lid^ in unferem Hamburger ^laubtierl^au^ untergebrad^t l^atten,

3U guter ober öielmel^r böfer £e^t ein fd^toarser "ipantl^er. ^ir

fd^Ioffen fd^Ieunigft alle Suren ah unb mad^ten unB auf bie Qagb

nad^ bem flinfen Sier, toobei loir un^ 5um 6d^u^ öor ^ertoun^

bungen Käfige überftülpten. ^aä) langer 9Hul^e gelang e3 unS

aud^, bie immer toieber bli^fd^nell entfd^Iüpfenbe, toütenb faud^enbe

grofee ^a^e ein3ufangen. €3 ift eine fd^toere £aft ber "Jöcranttoor«

tung, bie bei einem fo toertbotlen unb empfinblid^en Material auf

ben 6d^ultem ber ^Begleiter laftet. hieben Sage bauerte mein

erfter großer Siertran^port bon Srieft nad^ Hamburg, unb id^

toar ftol3, ba% id) bamit fo3ufagen meine 2Heifterprüfung gut be«

ftanben unb mid^ alß tauglid^ für anbere, größere 'ülufgaben er«

toiefen l^atte.

(£g folgten nun toeitere <£infaufg= unb Srangportreifen tiad)

Italien, 'iRu^Ianb, bm S)onauftaaten, Spanien unb anberen 2än-

bem üuvopa^. 3<^ befam ein fd^öneg (Btüd '^dt 3U feigen wnb

l^atte (Belegenl^eit, meine praftifd^en ^enntniffe 3U bereid^em. ©alb

barauf fonnte id^ mid^ aud^ im S>ienfte ber SööIferfd^auftellungeTt

ttig felbftdnbig toaltenber 3"iprefario betätigen. €ö l^anbellc fid^

babei um eine SÖtenfd^en» unb Sierfaraioane, bie au3 fünf3e]^n

6omaIinegem, einer großen ©trau^enl^erbe unb oielen anbzvcn

Sieren beftanb. ^ir traten bamit in 'üBien n-nb ^ubape^t auf unb

l^atten burd^fc^Iagenben ©rfotg, bznn eine ejotifd^e Gd^au blefer

^rt ioar bamal^ für beibe 6täbte nod^ ct^sxiS SIeueg. S)te €en»»
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fütionSnumtncr unfere^ *5progtammg toar ein '35Jettrcnnen steiferen

©trauten unb *5pfcrben. ßu biefem 3tt>ccf l^attcn tolr tool^ItDeiSUd^

rcd^t fd^eue *^ferbe auSgefud^t, bie in ber *3Tdl^e ber ©traute iin=

rul^ig iDurben unb ^opriolen mad^tcn, fo bafe eg bzn großen

5}ögeln ntd^t eben fd^toer fiel, ben ©ieg babon3utragen.

€3 toar bamal^ bie 3^^ ber erften folonialen (Erfolge 5)eutf(^»

lanbS im fd^toarsen ©rbteil. 1884 l^atten bie Hamburger ^Ivmen

^oermann unb 3^n^en & Sormdl^Ien, bie in Kamerun ^aftoreien

befugen, burd^ il^re bortigen Söertreter SDerträge mit btn S>uala=

föntgen ^ell unb ^ftoa abgefd^loffen, toonad^ biefe Oberhaupt«

Knge Vt^vt ^ol^eit^red^te auf bie beiben firmen übertrugen, unb

bon biefen tourben fie toieberum auf bo^ S>eutfc^e 'iReid^ über»

tragen, ^m 3uli 1884 l^i&te (Suftaö "^tad^tigal alS faiferlid^er

,^mmiffar an öerfd^iebenen ^^unften ber Mfte öon Kamerun

bie bcutfd^e ^^lagge, unb obtool^I eS im ^nfd^Iug bavan

3u Xlnrul^en unb dampfen fam, in beren '^Jerlauf aud^

•©oermann^ Söertreter fein 2chcn laffen mu&te, fiel bod^

Kamerun anS S)eutfd^e SReid^. S)ie alteren unter meinen £efem

entfinncn fid^ lool^I nod^ fel^r gut ber folonialeu ^egeifterung,

bie tamalg in ^eutfd^Ianb l^errfd^te. ©a^ öorl^er nod^ fo gut

toie unbefannt getoefene Kamerun tourbe plö^Iid^ ungemein popu;»

lär, nid^t blog in ben geitunggfpalten toar fortloäl^renb baüon bie

5lebe, fonbem aud^ auf ber SBul^ne unb in ben Slöi^blättern.

HnfcTC 6pa§mad^er l^atten fd^nell l^erauSgefunben, toeld^ ein banf»

barer, an unfreitoilliger Äomif reid^er 6toff in unferen fd^toarsen

CanbSIeuten bort unten ftetfte, befonberS aud^ in bzn fogenannten

Königen ^ell unb *illftDa famt ben bieten ba3u gel^örigen ^^rinsen,

unb beSl^alb fonnte man faum eine ©ingfpiell^alle befud^en, ol^ne

ein 5?ameruncoupIet über fid^ ergel^en laffen 3U muffen, ja, e3

fanben ftd^ fogar feberfi^e 5?ibrettiften unb Äomponiften, bie ben

guten 6toff fd^Ieunigft 3u Operetten berarbeiteten.

^ei bem lebl^aften 6inn für *illftualität, ber bie Unter»

nel^mungen beg §aufeg gagenberf bel^errfd^te, liefen tolr

MUß bie 'Jllugnu^ung ber guten ^njunftur natürlid^ nid^t
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entgelten, "^ir ftellten eine ©ruppe toon Kamerunern jufammen,

unb ic5 tDurbe mit il^rer ^orfül^rung in ©eutfd^Ianb beauftragt.

S>ie ©Ian3= unb 9lenommiemummer biefer 0cl^au toar „'iprinj

S)ibo anS S)ibototDn", ein ©d^toager beS KönigB ^ell. (£3

toar ein l^erfulifd^ gebauter ^eger mit einnel^menben Süg^ti unb

Don nid^t alltäglid^er ^ntelligenj, bie fid^ mit einem au5gej)rdgten

©efül^I für SRepräfentation paarte. Oh eg mit bem "iprinsentum

be§ f(^tDar3en §erm S)ibo fel^r toeit l^er toar, tnill id^ l^eute nid^t

mel^r unterfud^en. 3if"^merl^in l^ätte e§ feinem empfol^Ien toerben

fönnen, in perfönlid^er "JUntoefenl^eit beS ^erm 5)ibo fein fönig»

lid^eS ©eblüt in 3tDßifcI 3U jiel^en. ^n biefer ^e3ie]^ung öerftanb

mein fonft fel^r gemütlid^er 6d^ü^Iing feinen 6pa&. (£r bean»

fprud^te (au^er 3el^n 6eibel 58ier pro S^ag) unbebingtc ^ner=

fennung feineg l^ol^en ^angeS, unb cS fam einmal öor, bQ% er

einige fd^toarse 2anb§Ieute, bie il^m nid^t fofort ben gel^eifd^ten

•tRefpeft entgegenbrad^ten, berma^en eineg ^efferen „belel;rte",

ba% fie fid^ auf ber näd^ften 6anitätgü>ad^e il^re ^od^en einrenfen

laffen mußten. . . . UbrigenS affiftlerte mir in Berlin al^ stoeiter

Smprefario nod^ eine lofalberü^mte '5|3erfönlid^feit, bie e^ öerftanb,

bie Öffentlid^feit mit immer neuen 6enfationen in ^tem 3U l^alten.

ältere berliner erinnern ftd^ nod^ red^t gut beS ^ri^t>on6d^irp.

*21ug ber 'iBerid^terftatterlaufbal^n ^crborgegangen, l^atte 6d^irp in

illmerifa bie bortige SReflame fennen gelernt, unb er fud^te fie nun

nad^ ber ^leid^g^^uptftabt 3U t»erpflan3en, too man big bal^in in

biefer '58e3ie]^ung fel^r anfprud^SIog getoefen toar. Unter bem

©d^IagtDort „^ri^ t)on 6d^irp mad^t alleg" brad^te er bie (5e»

fd^äftgpropaganba in ©d^toung unb tDurbe 3um ^Tittelpunft t)on

allem, too dtoaS „log" toar. €r begrünbete aud) bie erfte ^r
nac^ englifd^=amerifanifd^em "SHufter in Berlin unb bereid^erte

baburd^ ba^ bortige ^leftaurationgtoefen um einen neuen S^p,

ba^ '2Tad^tIeben um einen neuen '^n3iel^unggpunft.

^dzvlid) mit ^rad unb 2aä angetan, mit toei^en ©lacöl^anb«

fd^ui^en unb l^ol^em' ^ut, toaren alfo Gd^irp unb id^ ben gan3en

Sag auf ben "Beinen, um *5prin3 ^ibo ben Berlinern ju geigen.
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Hnfer Hauptquartier toar bie instoifci^en längft öom ^obcn Der»

fd^touttbene ^lora in Sl^arlottenburg, ein gro^eS Söergnügungg^»

etabliffement mit 'ipalmengarten. ^on bort ging eS täglich in

pompöfer offener (Equipage, umringt toon ber begeiftert ^urra

rufenben QiuQ^fi^» ^itf ^^^ SRenommierbummel burd^ bie §aupt=

ftraßen ber ^^eid^gl^auptftabt. ^l§ ^ann bon '^Belt tonnte aud^

^rin3 S)ibo ben Wert ber SJlugerlic^feiten 5U fd^ä^en, unb ba er

feine ^one aufg §aupt ^u fe^en l^atte, fo entfd^ieb er fid^ für

einen grauen S^ünbcr^ut alg ba^ ^ennseid^en feiner ^ürbe.

S>agegen toäre nid^tg einsutoenben getoefen, toofem fid^ al§ not»

toenbige örgänsung jum "StjUnber ein moberner ©alonrodE mit

^Bugel^ofen unb tabellofen Carffd^ul^en gefeilt ptten. Tiber Seine

^önigIid^e§ol^eittoarbom3ti>edE unb*2tu^en einer berartigen^eflei»

bung feinet getoaltigen^örperg fd^Ied^terbingg nid^t 3U überseugen,

(£r glaubte, inbem er fein^aupt mit einem 3t)Unber^ut fd^müdfte, ber

europäifd^en'SHobe fd^on fel^r toeitgel^enbe 3"gßftänbniffe 3umad^en,

unb blieb im übrigen feiner famerunifd^en "JÖtobe treu, bie lebiglid^

oug einem ettoaS berebelten ©d^urs au2 rotem 6amt unb einem

Sädfd^en hz^anb. S)erma§en gesiert, mit ^t)linber, gddfd^en unb

6d^ur3, fonft aber „mit o^ne alleg", unb bennod^ mit einem ge»

toiffen föniglid^en ^iltnftanb, betoegte fic^ !^rin3 S)ibo, immer leut»

feiig unb ^ulbboll, in ber Öffentlid^feit unb fogar in bm ^o^en

unb l^öd^ften Greifen. 5>enn eg toarb mir bie (g^re 3uteil, il^n

au^er anberen Fiod^geftellten "^Perfönlid^feiten aud^ bem ^onprin3en

^riebrid^ S[öill^elm, bem nad^maligen ^aifer ^riebrid^, im ^ufd^el»

faal beg "^otgbamer 6d^Ioffeg borftellen 3U bürfen. S>er ^onprins,

beffen fd^Iagfertiger '^IDi^ \a befannt toar, unterhielt fid^ längere

3eit mit feinem fd^tDar3en „Kollegen" unb mir unb überreichte

3um 6c^Iu^ meinem ©d^ü^Iing eine golbene ^ctU nebft golbener

(grinnerunggmebaille. 'iprin3 5>ibo toar bon allem begeiftert, er-

lebte er bod^ auf feiner "iRunbfa^rt burd^ 5)eutfc^lanb Sriumpl^^,

bie er fid; frül^er im afrifanifc^en "^Bufd^ nic^t ptte träumen laffen.

^ufeer 3al^lreid^en anberen ©efd^enfen tourben il^m in 'Berlin

nid^t toeniger alg stoölf 3^Iinber]^üte bebi3iert, unb tüir öermod^ten
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nuß t>or ßinlabungen unb Anträgen aller ^rt taum $u retten.

'^nd) ein 5Hanööer burfte er a\ß ©aft mitmad^en, bo^ toar bei

feinem glü^enben S^tereffe für alleg ^Hilitärifd^e ber ^öl^ei)unft

feiner (griebniffe. '2Xaci^ ^eenbigung unferer erfolgreid^en Soumee

ift mir !^rin3 S)ibo balb ai^ ben '^Uugen entfd^tounben, id^ l^abe

nie tpieber öon il^m geprt. ^aö mag au^ il^m getoorben fein?

Ob er iDol^I nod^ lebt unb in feiner l^ei^en §eimat toel^mütig ber

fd^önen entfd^tDunbenen ^dtm gebenft?

60 fam baS f^ai)v 1885 l^eran, baß mir, bem STCeunsel^njdl^rigen,

ein für mein ganseä fpätereg 2zhcn beftimmenbeg (Ereignis be»

fd^eren follte, nämlid^ meine erfte gro&e 5lberfeereife nad^

(£et)Ion, mit ber "JUnfgabe, bort Elefanten einsufaufen, fotoie eine

gro§e 6ing]^alefentruppe 5iifammen3uftenen unb nad^ Hamburg

$u bringen.

<£et)IonI S)ie 3Hufif beg ^orte^, bie ^ülle ber bamit öer«

bunbenen ^orftellungen l^atte öon jel^er in meinen Sräumen eine

'iRoITe gefpielt. Hnfer Hamburger ^auB toar ja burd^ vielerlei

^oben mit ber fernen l^ei^en Sropeninfel tierfnü|)ft. S)ie mdd^»

tigen ©lefanten unb anbere intereffante Siere, bie braunen ©ing»

i^alefen unb fd^toärslid^en Samulen, bie ^ajaberen, Sempeltänser

unb ©d^Iangensauberer, biefe öielbetDunberten Objefte unferer

großen 'SJöIferfd^auftellungen, fie alle ftammten öon bort, fie l^atten

Set)Ion 3ur §eimat. ßg ift fel^r merftoürbig, mit toeld^er magifd^en

^aft toir unS l^äufig ganj triebmä&ig 5U Gegriffen unb 5)ingen

]^inge3ogen füllten, ol^ne fie nod^ genauer 3U Unncn. 6oId^ ein

berlodenber begriff unb öon fo geJ^eimniSöoIIer "iUn3ie]^ung3fraft

toar für mid^ 3"^i^" i"^ allgemeinen, im befonberen aber (Se^lon.

Snbien, baB ja — ob mit 'IRed^t ober Hnred^t, fei bal^ingeftelU —
für bie Url^eimat ber arifd^en Qilaffe gilt, füllte mein flan3eS

6innen unb Srad^ten auS.

' ©ie 'JM unreife trat id^ mit einem fleinen Hamburger S)ampfer

bei ftürmifd^em 'fetter an, unb fd^on in ber *3Torbfee l^atte biefer

feine liebe "2Tot, mit 3—4 ^oten ^al^rt bortoärtö 3U fommen.

^ber baß toar nur ein fd^er3]^afteg ^orfpiel 5U bem Sanjf, ben
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her ültcrgfd^tDad^e ^a^tzn im @olf öott i8i§cat)a auffüllten folltc.

geber ©cefal^rcr toeig bie Saunen unb Sücfen biefeg ©etoäfferg

gebül^renb 3U fd^ä^en. S8 ift felbft an ^orb ber größten ©d^iffe

nid^t immer ein reineg '23erg:nügen, bei fd^toerer ©ee bzn ©olf

bon ^igcat)a 3U burd^queren, um toieDiel ioeniger aber auf einem

fo (leinen ^al^rseug. ©in fd^auberl^after ©türm mad^te fünf Sage

lang bem Kapitän unb ber SHannfd^aft, nid^t 3ule^t aber aud^

uns ^ipaffagieren bie ^ölle l^eife. ©r ioarf ben S)ampfer t>on einem

f2Dogentamm 3um anbcrxiy fo ba% toir oft ftunbenlang über^au))t

nid^t ^al^rt mad^en fonnten, fonbem üxiS bom "^löinb unb "^Öaffer

treiben laffen mußten, fo gut eä cbzn ging. S)ie forttoäl^renb ba^

©d^iff überfd^toemmenbe grobe ©ee fpülte nid^t nur einen Seil

ber'35oote, fonbem and) bcn auf Oberbedf befinblid^en lebenben^ro=

biant, beftel^enb aug 3iDei Od^fen, einigen ©d^toeinen unb ©eflügel,

glatt über SBorb. SÖ)ir felbft bermod^ten im^ faum in unferen ^ojen

3U Italien, ba bie ^abinentüren bon bcn ©tur3feen eingefd^Iagen

toaren unb baS bon brausen einbringenbe 'JDaffer oft fufel^od^ in

ber Sabine ftanb. ^n ein rul^igeS ©d^Iafen toar in biefer pein=

bollen £age natürlid^ nid^t 3U benfen; nur l^in unb toieber ber«

fielen toir, aufg pd^fte ermattet, für fur3e 3ßi^ i« ^i"^ "^f* bumpfer

S3etäubung. "ülud^ bie SHafd^inen unb §ei3rdume füllten fid^

allmäl^Iidf) mit SSJaffer, unb nur mit äu^erfter ^aftanftrengung

fonnte bie Sag unb "Slad^t nid^t au2 ben ©ticfeln fommenbe "iZHanne

fd^aft ba^ ©d^iff aufpumpen unb bor bem iJlrgften betoa^ren.

(Sine genu^reid^e 9leife toar baS alfo gerabe nid^t. 'üDir atmeten

auf, alg enblid^ bod^ bie ©trafee bon Gibraltar erreid^t tourbe

wnb eg nun bei leiblid^ gutem "^Öetter burd^S SZItittelmeer ging.

SKit fed^Stägiger ^erfpatung langten toir bann in ^port ©aib an.

^ort ©aib liegt auf ber ©ren3e 3toifd^en 3toei Welten. §ier

fd^eiben fid^ auf ber großen "^Dafferftrafee bom heften 3um Often

aibenblanb unb ^orgenlanb. ©obalb ba^ ©d^iff 3toifd^en bcn

großen 5Holen ber ©ue3fanalmünbung, am ©enfmal beS glürf»

lid^en unb unglüdlid^en ^erbinanb bonCeffepg borbei, langjam in

ben §afen elnfäl^rt unb ber 5Blirf über bie S>äd^er ber toeifeen
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Btabt in bie 6onnenglut unb baß ^arbcnfpiel beg ägt)ptifc^en

^lad^Ianbcg bringt, überfommt nnß baß ©cfül^I: jc^t l^at Suropa

ttic^tS mel^r 3U [agen, je^t umfangt unö eine anbere SSJelt,

bic bunte frcmbartige Welt bcß 6üboftenö, bie "^elt unferer

Sräume. Seber, ber baß einmal ober öfter burd^gemad^t l^at, fennt

bie 93ertDanbIung, bie ba im (Europäer öor fid^ ge^t. €3 ift nidf)t

bIo§ bie dunere ^ertoanblung, bie "^Jcrtaufd^ung ber üblid^en toar«

men Srad^t mit bem l^ellen, luftigen Sropenanjug, ber W^u^t mit

bem fd^ü^enben Gonnenl^elm — nein, aud^ innerlid^ gibt tß unS

einen 'iRudf, toir toerben anber^, toir fül^Ien bzn beränbemben (Sin«

flu^ einer Umgebung, bie unö alß toei^en §errn biel me^r 3U1

(Geltung bringt, atS eS öorl^er auf europäifd^em ^oben ber ^all

toar. (E§ ift baß (Befühl, bem 'iRubi)arb Kipling in einem feiner

parfenben englifd^en 6oIbatenIieber "^ußbvnd gibt mit ben '©orten:

„Hber 6ue3 lafet mic^ fahren, too ber "SKeufd^ nod^ ettoa^ gilt."

So, man gilt bort brausen nod^ ettoaS, todl^renb man ^ier in

Europa, unb gans befonberS in biefen ^citzn, niemals gans baß

©efül^I \oß loirb, eigentlich nid^tS loeiter alö eine bon ber S8u =

reaufratie regiftrierte Kummer, ein ©egenftanb ber

6tatiftif unb ber Sefteuerung 3U fein. ... S)ie gro§e '©elt

brausen in ber füblid^en läberfee i)at il^re eigenen ©efe^e, aber

aud^ iF)re eigene ^reil^eit, unb bie ift zß chcUf bie bie ©eele pacft

unb erfüllt U)ie fc^dumenber '©ein. ®er rechte ©ebrauc^ biefer

^reil^eit erforbert freilid^ aud^ 6elbft3ud^t unb "^öeranttDortlid^feit^

gefül^I. Q,ß toirb babon fpdter bei ^efpred^ung beß Sropenleben^

nod^ einiget 3U fagen fein.

3d) toar bamal^ bei meiner erften ^a^rt na(i) bem Often noc^

3u jung, alß ba% id) mic^ langen SRefIejionen Eingegeben ptte.

^Iß unfer ©ampfer in "iport 6aib 6tation mad^te, um ^ol^len 3U

übernel^men unb feine Gturmfd^dben au§3ubeffem, ftür3te id^ mic^

mit ^egierbe in ba^ bunte Sreiben ber <Btabt. Gie mad^t mit

il^ren grablinigen Strafen einen gan3 mobernen Sinbrudf unb

berbanft i^r S)afein lebiglid^ bem 6ue3fanal, hzi beffen ^au in

ben fed^3iger 3<i]^ren beä borigen S^J^r^unbertg fie entftanb. "iport
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Gaib mit feinen 60000 <£inü)ol^nern todre ol^ne btn Buc^tanal

ni<i)t benfbar unb lebt bire!t ober inbireEt lebiglid^ bon ber großen

tünftlid^en ^a[[erftra^e unb il^rem ^erfel^r. ^m ^afen befinben

[idf) au^er bcn großartigen "23ertr>altung§gebäuben ber 6ue3ge[eII=

fd^aft unb bem Zollamt bie berfd^iebenen ^onfulate, 6cl^iff§agen=

turen, §oteIg unb ©efd^dftSpufer; in ben angrensenben ©trafen

finbet man in großen unb fleinen 2äben eine Unmenge aller er=

bentlid^en S)inge, bie ber "iReifenbe brandet ober bei ber ^eim=

fal^rt alö 'JMnbenfen unb SQXitbringfel gern fauft. ©in beträft»

lid^er Seil ber (gintoo^nerfc^aft bon ^ort ©aib lebt lebiglid^ oon

ber guten £aune unb ber Söergnügunggfud^t ber burd^reifenben

S^remben, 2Han muß bebenfen, ba% bie 6c^iffgpafj'agiere, be=

fonberö bie aug bem fernen Often fommenben, oft einz 8eereife

bon bielen '^IDod^en l^inter fid^ l^aben unb nun bie toenigen ©tunben

beS ^ufentl^altg F)ier felbftberftdnblid^ gern ba3u benu^en, fid^'

toieber einmal gel^örig „bie ^eine 3U üertreten". S>iefeg „^eine=

Oertreten** ift bzi mand^en ein fe^r belpnbarer begriff, ber alleS

5HögIid^e unb mitunter aud^ ba^ faum nod^ '32töglid^e umfaßt,

angefangen bom lange entbehrten frif(^en SBier in ben ^afenfei^en

bis $ü ben toilbeften Sanjborfü^rungen in bem orabifd^en '53iertel,

baS an bie (Suropderftabt grenst. S>ag ^ergnügungSgefc^dft liegt

l^auptfdd^Iid^ in ben §dnben bon ©ried^en unb £ebantinern, unb

aufS dußerfte geriffen, toie biefe §errfd^aften nun einmal finb,

nü^en fie bie ^onjunftur aud^ toeiblid^ auS. ^Hanc^mal treffen

bie großen Oßeanbampfer beg 'JTad^tg ein, um fd^on in ben

SÖTorgenftunben tDeiter3ufa]^ren. S>a l^eißt eS, bie "ßeit nid^t nu^»

bS berftreid^en laffen. '^ie mit einem Gd^Iage toirb eg in ben

eben nod^ fd^lummernben 6traßen plö^Iid^ lebenbig, bie ^affee=

l^dufer unb ^arg tun fid^ auf, bie S)amenfapenen fibeln unb

paufen barauf log, bie ^aufleute öffnen il^re 2äben unb fud^en

ben ^remben, benen baS ©elb ^ier meifteng fel^r lodfer fi^t, alleg

(grbenfbare auf3ufd^tDa^en, unb eine Unmenge berbdd^tiger ^ur=

fd^en in allen ^autfd^attierungen pirfd^t fid^ faubertodlfc^enb an

bie 9leifenben l^eran, um il^nen mit überfd^toenglid^en 'Porten bie
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bcrücfenbftcn *tparabiefe3freuben in "sHugficI^t 3U [teilen, mofem man

fid^ il^rer ^ül^rung onbertraut. ©etDö^nlid^ lauft ba^^ tole matt

fid^ benfen !ann, auf 'ipreüereien unb 'IReinfall l^eraug. ^ursum,

€0 ift ein großer „"^Betrieb", biefeg internationale Sag» \tr\b ^tad^t»

leben toon 'iport 6aib.

S)ie ©urd^fal^rt burd^ ben 160 km langen (Suejfanal bauert,

ba eine größere ©efd^toinbigfeit nid^t geftattet ift, mlnbeftenS

15 ©tunben, 8d^iffe, bie feine ©d^eintoerfer l^aben, bürfen

ben ^anal nur in ben Sageäftunben t)affieren unb braud^en

bezf)a\h crl^eblid^ mel^r ^zit. S)a3u gel^örte natürlid^ aud^

unfer fleiner, nod^ gan3 unmoberner ©ampfer. (£S blieb mir ba^

ifcv 2Hu^e genug, baS großartige ^erf ber Qngenieurfunft, fotoie

bie tro^ i^rer (Eintönigfeit l^öd^ft an3iel^enben Canbfd^aftSbilber

3U beiben ©eiten be8 ^analä gel^örig in ^ugenfd^ein 3U nel^men.

©aS £anb ift toöllig flad^, faft burd^toeg Slöüfte. 'SJeld^ ein ©egen«

fa^ 3tDifd^en bem 2zben auf bem S)ampfer, ber ben ^anal burd^»

furd^t, unb ber erl^ebenben, feierlid^en Ginfamfeit ber seitlofen

^üfte mit il^rem tounberbollen ^arbenfpiel; 3toifd^en ben (Euro»

päern an S)ed unb btn altbiblifd^en (Beftalten, bie an bzn Äanal»

ufern arbeiten unb il^rer "iBefd^äftigung nad^gel^en, ^eutc toie üor

3tDeitaufenb Qal^renl ^m meiften intereffierten mid^ in meiner

Gigenfc^aft alg Sierfpe3ialift bie großen ^innenfecn, bie ber ^anol

burd[)fd^neibet, ber SÖten3aIe», ber Simfa^», ber SBitterfee, benn

auf ben ©anbbdnfen ber flad^en-@etoäffer fie^t man riefige ©d^aren

öon ©umpf= unb "^afferoögeln, bon 'ißelifanen, ^lamingoö ufü).

•Jilm "ülu^gang beS ©ue3fanaI3 3um flöten '2Heer liegt bie ©tabt,

bie ber großartigen 'ilBafferftraße ben ^amen berlie^, ©ues.
©ie fann fid^ mit 'iport ©aib an ©röße unb SBebeutung nid^t

meffen. S)er "iilufentl^alt ber ©d^iffe pflegt l^ier nur fur3e 3^1^

3U bauern. S)ann ge^t eä ing 'iRote "SHeer l^inein, 3uerft in feinen

fd^malen *iUugIäufer, ben "SHeerbufen Oon ©ue3, ber baS ägt)p»

tifd^e ^eftlanb toon ber ^albinfel ©inai trennt. 5)ie Mften an

beiben ©eiten beS "SHeerbufenä finb fal^I unb öbe. S)eutlid^ fielet

man ba^ mäd^tige (Sebirgömaffib beS ©inai mit feinem faft

16



ej

ü>



„Seine Äo^cit ^rins «Sibo auö ©ibofotvn"

CSeff Seife 10)



2300 m ffoffcn (Btpfel bz^ ^\che\ ^u[a, beg SQIofeägcbirgcg, öon

bem l^erab, tpie unS bie ^ibel er5ä]^It, ber 'ipropl^ct ben Hebräern

bie ^eiligen ©ebote toerfünbet \)at.

©obalb bie 6pi^e ber ©inai^albinfel paffiert tft, befinben toir

ung im offenen 9^oten "SHeer, berüd^tigt toegen ber taum er=

träglid^en brücfenben §i^e, bie ben größten Seil beS ^^^^i^^^

^inburd^ über ü^m laftct. ©einen *2Tamen öerbanft ba^ SRote

9Heer bem fteÜentDeife maffenl^aft auftretenben rötlid^en 'ipianfton,

ungeheuren Kolonien nn3ä]^Iiger Xlrtierd^en, bie im einseinen nur

mit bem W.itvo]top toal^rgenommen toerben fönnen. '©aS nun

bie §i^e beS "^^oten '32teereg betrifft, bie in bm (grsä^Iungen ber

6eefa]^rer eine fo gro^e SRoIIe fpielt, fo toirb fie fe^r öerfd^ieben

empfunben, je nad^bem, ob man mit bem "^Dinbe ober gegen i^n

fa^rt. 3'^ ^^^^ ^'^^ "^öte "ülTeer auf meinen 9^eifen stoifd^en Suropa

unb 6übafien oft genug burd^fal^ren unb mand^mal, in ber '^diftt^"

3eit ber ftärferen ^inbc, 3umal tocnn fie bon Oorn famen, bie

Temperatur gerabeju angenel^m frifd^ gefunben. Sßtitunter frei»

lid^, in ben ^eifeeften unb toinbftillen 3Honaten, l^orte felbft für

einen, ber an <Set)Iong Sropenglut getoö^nt ift, ba^ Söergnügen

auf. SXBir l^atten bann Sag unb STtad^t eine gleid^mdfeige Sem=

peratur t)on faft 40° C. an 5)erf, unb in ben ^nnenräumen beä

©d^iffeS ioar e§ aud) nid^t biel fül^Ier. S)a3U fommt nod^, ba% bie

£uft im 'iRoten 'Mzev tro^ ber ^^egenlofigfeit ber gansen ©egenb

bod^ fel^r feud^t ift, unb feud^te §i^e toirb befanntlid^ toeit brüc!en=

ber empfunben alS trorfene. ©ogar bie an ftarfe §i^e getoö^nten

Reiser berfagen bann unb muffen burd^ "iilraber, 6omaIi ober

©übd^inefen erfe|t toerben. ^dber Oerfc^affen nid^t bie geringfte

Srfrifd^ung, ba ba^ 'ilBaffer genau fo toarm ift ioie bie £uft, über«

bieS toirfi baS ftarf fal3^altige toarme ©eetoaffer fel^r irritierenb

auf bie §aut unb trägt 3ur "Silbung beg gefürc^teten „"^oten §un=

beS" (Liehen tropicus) bei, eineg pd^ft Idftigen unb ^äfelic^en

^i^ee!3emg, ba§ befonberg bie '3!TeuIinge in ben l^ei^en £dnbern

fo oft befdllt. 'SHanc^mal möd^te man fid^ bie Kleiber Oom £eibe

reißen, fo brennen fie, unb gar nid^t feiten fommt eä bor, ba^
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Reiser unt ^a[ci^ini[ten, in geiftiger *33crü)irrung über SBorb fprin»

genb, bcit S^ob in ben fluten fud^cn unb finben. 8c5r fonber=

bar finb im 'IRoten ^Hccr bie Cid^terfd^einungen. (£in §ori3ont ift

übcrl^aupt nid^t 3U [el^cn, ^cer unb §immcl öcrfc^toimmen oF)ne

^bgrcn3ung ineinanbcr; ein toei^er 5)unft, an beffen blenbenbem

£ici^t [id^ bie "iMugen entsünben, liegt auf ber bleiernen ^lut unb

uml^üIU baS ganse ©d^iff. W.an l)at baß ©efü^I, alß ob man [id^

nid^t auf ben 'ilöaffem unb in ber £uft, fonbem fc^toebenb in einem

gefpenfter^aften ^luibum befinbe, bem jebe irbifc^e Gtofflic^feit

fel^It. ^n biefer eigentümlid^en 'iHtmofpl^äre üerfäüt ber (Seift, über»

toditigt unb erfd^Iafft burd^ bie ©lut, allmäl^Iid^ in einen franf=

haften 3"ftanb l^alben '©ad^en^ unb falben 6c^Iafg. ^aum ba%

man fid^ 3ur geringfügigften Sätigfeit, 3um '^Ued^feln ber Kleiber,

3um £efen eineg ^ud^eg, auf3uraffen bermag. 'Jtur in ber ^adfi

atmet man ein toenig erleid^tert auf, bi,e tagsüber öomllbermafe bcß

£id^teg gequälten 'iHugen empfinben bie ^inftemiö inie eine (£r=

löfung, unb t)om ^immel l^erab ftral^len burd^ bie je^t bunftfreie,

flare £uft bie funfeinben ©teme be^ 6übeng in unermefelid^erS^^l.

S)a unfer Heiner S)amj)fer alle jene ber .Sequemlid^feit

bienenben Einrichtungen ber ^euti^en großen Oseanbampfer

natürlid^ nid^t fannte, atmete id^ bod^ erleid^tert auf, alö

nad^ ad^t Sagen enblid^ baß faffeeberüF)mte ^offa mit fei=

nen 5Hinaretä unb ^ofd^een an ber fübtoeftarabifd^en Mfte

erfd^ien unb unfer 6d^iff balb banad^, an ber englifd^en Reifen»

infel 'iperim Dorbei, bie ©trafee .Sab = el =^anbeb („Sor

ber S^ränen") paffierte, bie 3tDifd^en ber arabifd^en unb ber afri=

fanifd^en ^üfte ben 'iHbfd^Iufe beg 'iRoten '3Heere§ unb btn ©ingang

in ben ©olf t»on 'iJlben, alfo ben Qnbifd^en 03ean, barfteÜt. 5rifd)e

^inbc fommen l^ier auf, l^öl^er ge^en bie "^Dogen, ber ^öllenofen

beS "IRoten 9Iteereg bleibt hinter unß, erquidt unb befeligt fd^Iürft

bie ^ruft bie reine, fül^Ic £uft beö offenen 03ean^ ein. '^ir liefen

^ben 3U fur3em ^ufentl^alt an, unb ic^ benu^te bie 3eit, toä^r^b

ber 5)ampfer ^ol^Ien übernal^m, mid^ an 2anb fe^en 3U laffen unb

einen rafd^en Slidf auf bie 6tabt unb i^rc näd^fte Umgebung 3u
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iDerfen. "JUben ift hdanntlid} ein ftarf bcfeftigter 6tü^punFt ber

brittfd^cn 6eemaci^t unb ein toid^tigeg ©lieb in ber tounberbaren

^ette il^rer ^ontrollftationen an ber europäifd^sfübafiattfd^en

Stappenftra|e : ©ibraltar—'3HaIta—Guesfanal—"13erim—'^Hben

—

Solombo—0ingapore. ^ber eS mufe fd^on alö ein 5öci^[t stoeifel«

l^afteg "^Bergnügen betrad^tet toerben, in bem fonneglül^enben,

toafferlofen, oben ^elfenneft alg Europäer 3U leben, unb be^l)a\h

f)at Sommt) *iUtfin^, ber englifd^e Bolbat, bor biefer gottberlaffenen

©arnifon ben ^öd^ften 9lefpe!t. 'ülben Id^t [id^ nur mit boppelten

unb breifad^en ^Rationen Slöl^igfi) bertragen, unb aud^ bann nur

für furse 3ßit- ®^ fli'^t ^^i^r S^l^re, in benen überhaupt
fein einsiger ^Regentropfen $ur ®rbe fällt! ^an \)at

begl^alb in 'Ställe ber <Btabt großartige S^^Urmn gebaut, bie alleg

bon ben i^ol^en Sergen ber Hmgegenb sufamntenlaufenbe 'Gaffer

fammeln, bamit fein einsiger Sropfen beä ^ier fo feltenen, foft=

baren 5Taffeg berloren gel^t.

kräftig toel^te ber 'ipaffat, alg bie fübarabifd^e ^üfte langfam

l^inter unS üerfanf unb unfer ©d^iff ofttoärtS bem Bübzn 3nbien5

entgegenfu^r. STCod^ einmal befommt man auf biefer ^eife £anb

3U feigen: bie immer in S)unft gepllte, gebirgige 3nfel 6ofotra,

bie bem afrifanifd^en ^ap ©uarbafui borgelagert ift unb — felbft»

berftdnblid^, möd^te man fagen — (Snglanb gel^ört. ©er 6ee»

mann liebt bie große 'Stalle bon ©ofotra nid^t, eg ift ein gefdl^r»

lid^eS, l^dufig bon '^Birbelftürmen l^eimgefud^teg ©etoäffer. "^lud^

Sofotra berfd^ioanb, unb nun umgab ung ad^t S^age lang bie

^inöbc ber unermeßlidjen ©ee. ©inöbe? "^lein, ba^ ift bod^ tool^I

nid^t ber rid^tige '^n^brud. 5)enn tro^ beö fd^einbaren ©inerlei^

gibt eS auf ber Oberfldd^e beg "JÖteereg fotoo^l toie am ^immel

immer toieber ettoa^ '3XeueS ju feigen. 5>aä 6piel ber fd^dumen»

ben, fid^ überftürjenben "^öogenfdmme, ber "^Unfturm ber 'bellen

gegen baS ©d^iff, t>aß luftige S^reiben ber ©elpl^ine, bie förmlid^e

•^Bettrennen mit bem S)ampfer beranftalten unb bie tollften £uft=

fprünge bollfül^ren, bie 6d^aren fliegenber ^ifd^e, bie mannig=

fad^en £id^terfd^einungen ber ^iJltmofpl^dre, unb abenbS ba^ tDunber=
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bollc W.eerUüdfUn, ba^ p^oöpl^oreSjicrenbc "iMuflcuc^ten utisd^*

liger 'SHiUiarben üon tDin3tgcn ßebetoefen — atleg bag gibt immer

toiebcr 6toff jur ^etrad^tung. ^n ben S^agen, ioo ber '^affat

befonberg fräftig bläft, rollen bic SJöogen im Qnbifd^en O^zan

aufeerorbentlid^ lang unb fd^toer, aber biefe langen unb fel^r regcl«

mäßigen 6ci^ti)ingungen toerben an "^Borb nid^t fo unangenel^m

empfunben ü)ie bie für3eren unb ungleid^mä^igen SIBellen anberer

^eerc. Obtool^I id^ mtd^ eineS 3iemUd^en Orabet t»on 6eefe[ttg=

feit erfreue, l^atte id^ bod^ burd^auä nid^tö bagegcn, al^ eä am
'iHbenb beS fed^Sunbbrei^igften Sageg unferer ^ei[e feit §amburg

^ic%: „'JÖtorgen frül^ treffen toir in <£oIombü ein".

S)aS S)unfel ber 5Tad^t l^ing nod^ über ben '^SÖaffern, aI3 ic^ In

ber ^rüF)e be§ näd^ften Sageö fd^on mit 6adf unb '^adf unb boller

©rtoartung bem Often entgegenfal^. "iRötlid^e 8treifen erfc^iencn

am $ori3ont, bie erfte *iMnfünbigung beS nal^enben 5Horgen^. 3)a8

fd^ti)är3lic^e Himmelsblau ber "^Xad^t bertoanbelt fid^ balb in ^io=

lett, bie rofigen ©treifen toerben breiter unb leud^tenber, unb eö

bauert nid^t lange, bann ift eS Sag, benn bie Sropen fennen boS

3lDifd^cnfpieI unferer norbifd^en S)ämmerung faum. S)a ift in

ber ^erne aud^ fd^on bie ^üfte t>on Set) Ion 3U feigen, etioag

bon '3XebeI unb S)unft berl^üllt, aber bod^ beutlid^ genug, ba% man
balb einen §ain bon ^ofoSpalmen erfennt unb nid^t toeit babon

©d^iffSmaften, ©d^ornfteine, §dufer — ben §afen (£oIomboS.

Xlnb toäbrenb bie 0onne emporfteigt, toirb baS ^ilb immer flarer,

berlodenber, unb eS taud^t je^t aud^ ber fd^öngeftaltete ®ipfel beg

51bam0pifg auf, beS l^öd^ften ^ergeS ber ^n\e\

(£et)Ion, l^errlid^eS SlÖunberlanb ber S^ropen, baS bu mir für

lange ^al^re, bie beften meineä 2eher^, 3ur 3tDeiten ^eimat toerben

follteft, — bir entbiete id^ meinen erften ©ru&!



Btoeiteg Kapitel

SDZeine erften llnferne|)mungen in ^e^Ion

Srftc ©nbrütfe in ^olombo — ^ie man bort tt)o|)nt unb

lebt — ®ie ©alle Scice ^vomenabe - Q3er!ebr mit ben

Eingeborenen — 3nbi[d^e Äotet^ — 90'^eine erften Unter-

nehmungen— Erfat)rungen beim (^(efanten^anbel— Qßei^-

nad^ten im Hrmalb — Sufammenftog mit einer @ift=

fd^tange — 9Zärf)tlic^e Elefantenib^He im ©fc^ungel —
Q3on ^ajaberen unb ^eufel^tänjem

SöcrtDirrenb in iJ^rer SBuntl^eit unb faft bctäubenb finb bie ©in»

brücfe, bie auf ben 'iilnföntmling IoS[türmen, ber [lä) 3um erften

smal in eine lebl^afte 6tabt beg tiefen Süben^ berfe^t fielet. Sr

l^at alle §änbe boll 3U tun, alle ©ebanfen $u fammeln, um mit

feinem ©epädf glücflid^ öom 6ci^iff ang 2anb $ü fommen, unb

iDä^renb er nod^ mit bem SoHinfpisienten berl^anbelt, mu% er

fid^ aud^ fd^on mit aU ben ertoünfd^ten ober unertoünfd^ten, nötigen

ober unnötigen ©eiftem befaffen, bie ü^m feine S>ienfte anbieten:
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©epädfträger, '^Bagcnfü^rer, ^otelbebienftcte, S)oImet^cl^er unb [o

iDciter, ba3u ^dnbler mit ©egcnftänben, bie für bcn sanförnmUng

im 'ülugcnblicf fo überflüffig toie nur möglid^ finb unb bennod^

fo cinbringlid^ angepriesen toerben, alg ob t>on il^rem ^auf ober

^Tid^tfauf [ein ©eelenl^eil abl^inge. 6inb alle Angriffe glüdflidi

abgefd^Iagen, alle ^örmlid^feiten erlebigt, fo ^at ber ^nfömm»

ling 3unäci^ft nur ben '^öunfd^, feine ^erfon unb feine ^ahe unter

ein gaftlid^eg Ohbad^ 3U bringen, fid^ ein5uquartieren. Unter biefen

Umftänben, in ber "^lufregung, ^aft unb bem £ärm ber ^nfunft

auf frembem ^oben, finb bie erften ginbrürfe mand^mal nic^t ge»

rabc fel^r angenel^mer ^rt, unb ber ^rembe atmet erft auf unb

fommt 3ur 'iRul^e, toenn er in feinem $oteI toie in einem fd^ü^enben

§afen lanbet unb fid^ allmdl^lid^ mit feiner ungetool^nten Umgebung

öertraut mad^t.

(£g Id^t fid^ begreifen, ba% aud) id^ bei meiner erften 'SlnJtunft

in Solombo fein 'üluge für bie Sd^önl^eiten unb hm farbenfrol^en,

ejotifd^en 'iReis ber Sropenftabt l^atte, benn e^ gdit fofort alle

möglid^en praftifd^en fragen 3u regeln, bie mit meinem 'ilufent«

^alt unb meinen befonberen 'iUufgaben in Se^Ion sufammenl^ingen.

^d^ begab mic^ beg^alb oor allem 3um beutfd^en ^onfulat, um
mid^ bort t)or3uftenen unb mir bie nötigen 'iHuSfünfte 3U oerfc^affen,

unb mad^te bann bie ^efanntfd^aft einiger in Solombo anfdffiger

£anbSIeute, bie gemeinfd^aftUd^ ein auf ben "STamen ^l^einfelS

getaufteg "^Sungaloto betool^nten. Unter ^ungaloto berfte^t man
in 3nbien ein leid^tgebauteS, bem ^litna unb ben Ceben^getool^n«

l^eiten ber l^eifeen ^one angepaßtes ^uropderl^aug. (Sin berartigeö,

3umeift nur au§ einem (grbgefd^oß beftel^enbeS, ^öd^fteng ein»

ftödfigeS §aug aug §013= unb ^Hauertoerf muß eine moglid^ft

freie 2age ^aben, bamit eg bon allen Seiten oom 'ilÖinb beftrid^en

toirb. ©in überl^dngenbeg 5)ad^ ober eine ringg um baS ^auö

laufenbe 'iBeranba fd^ü^t bie 'Jlußentodnbe bor ber bireften 0onnen=

beftral^Iung. S>er ^ußboben beg (Erbgefd^offeg barf nid^t unmittel»

bar auf bem ©rbboben liegen, ba fonft baS Ilnge3iefer unb 3ur

'iRegen3eit aud^ bie ^eud^tigfeit leidet 3"trttt ^ätUn; man fe^t
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ba§ ^aue beSl^alb gern auf frciftel^cnbe gemauerte 'Pfeiler, jtoifc^en

benen bic £uft l^inburd^ [treid^t. S)ie ganse Bauart be8 Sropen»

l^aufeg 3ielt barauf ^in, für £üftung unb möglic^ft fü^Ie ^dume
3U forgen. ^arabojer '^QDeife Idolen fid^ bie '2TeuIinge in bcn tro»

pifd^en §oteI§ tro^ aller ^i^e oft (Srfditungen unb rl^eumatlfd^e

^Befd^tDerben, tDeil fie bie an toinbigen S^agen siemlid^ i^eftige

3ugluft in ben ©efellfc^aftgräumen nid^t bertragen, gg ift ja

eine befannte unb bon bzn fJluglänbem gern befpöttelte Satfad^e,

ba% ber S)eutfd^e fo empfinblic^ gegen 3ii9Mt if^, todl^renb anberc

^Jölfer bk 3"9^wft in ben SKol^nrdumen gerabeju fud^en unb

fd^d^en. 3^^ »^en gtgentümlid^feiten beg ^ungaloiog gehört e3

femer, ba% man bie Md^e unb fonftigen ^irtfd^aftgrdume, fotoie

bie ^Iofett= unb ^abeanlagen gern in einem "Ultebenbau unter«

bringt, bamit fotool^I bie ftörenben (Serdufd^e ber l^antierenben

S>ienerfd^aft toie aud^ bie gefunbl^eitgfd^dblid^en Slugbünftungen

t»on ben '©Dünungen femgel^alten toerben. S)er '^Tebenbau toirb

bann meifteng burd^ einen gebed^ten ©ang mit betn ^auptgebdube

berbunben. S>ie 'tJJeranba, ber ßieblinggaufenthalt ber ^etDOl^ner

ü)dl)renb ber fü^Ieren Sagegftunben, ift mögüd^ft breit unb ge»

rdumig. ^Tatürlid^ toirb bor allen S)ingen barauf gead^tet, ba%

ber €rbboben, auf ben baä ^ungaloti) 3U [teilen fommt, trodfcn

unb feft ift, benn lorferer ober gar feud^ter ^oben beherbergt jene

SIHalariafeime, bie bem ©uropder fo gefd^rlid^ toerben. "Slug bem»

felben ©runbe, unb um aud^ baS ^eftfc^en bon ©d^Iangen, Hn=

geaiefer unb 'illmeifen 3U berl^inbem ober toenigften^ 3U erfd^toeren,

ftnb im ^auer= unb §ol3tDerf alle unnötigen ^ol^lrdume 3U ber»

meiben. ^an erfiel^t aug biefen fursen'ülngabenjtbiebielellmftdnbe

felbft beim "58au eineg gan3 einfad^en S^ropen^aufeg berüdffid^tigt

toerben muffen.

gn bem ^ungaloto SR^einfelg fanb id^ nun gaftfreunblid^e Unter»

fünft. S)ie ©aftfreunbfd^aft fpielt in bm ^ei&en 5lberfee=

Idnbern eine toid^tige ^lolle, gan3 befonberg aber in 3^^^^-

(Eigentliche §otelg nad^ europdifd^er ^rt gibt e3 nur in ben großen

©tdbten, unb aud^ in biefen finb fie pufig fd^on mel^r al§ primitib.
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5n bcn ficineren Ortfd^aftcn fielet fid^ bcr ^rembe enttocbcr auf

bic öon bcr englifd^en ^^egierung unterhaltenen 9vaytF)du[er an=

getoiefen, bie aber getoöl^nUci^ nur für borüberge^enben '^lufent»

5alt Hnterfunft getod^ren, ober auf bie gaftfreunbfd^aftUcl^e "^luf«

nal^me hzi anfdffigen sperfonen, benen er fd^on befannt ift ober

an bie man il^n empfoF)Ien j^at. 3)a bie befonberen £anbeiSber*

l^ältniffe e^ fo erl^eifd^en, toirb bie ©aftfreunbfd^aft in 3"^^^^

unter £anbgleuten gern unb ol^ne ^leinlid^feit auggeübt, toie

benn überl^aupt eine getoiffe gro&5ügige, allem spebantifd^en db=

l^olbe ßebengauffaffung 3U ben d^arafteriftifd^en (Eigentümlid^feiten

be§ Hberfeeerg gel^ört.

^aum l^atte id^ mid^ in unferem ^ungaloto einigermaßen r)etmifd^

gemadf)t, al§ id^ and) fd^on bie Vorbereitungen 3U einer Sjpebition

ing ^nmvt ber S^fel traf, um bort Elefanten 5U faufen unb meine

übrigen Aufgaben 3U erlebigen. "iMber bebor id^ l^ierauf eingebe,

gel^ört eö fid^ tool^I, ben £efer mit Solombo ndl^er befannt $u

mad^en unb i^m baS „Sropenparabieg", toie man bie §au))t)tabt

€et)Iong pufig genannt pt, bor ba^ geiftige ^^uge 3U fül^ven.

€S ift ba§ 6eltfame an (£oIombo, ba% man bie 6tabt, ah'

gefeiten bon bem ©efd^dft^biertel am ^afen mit feinen großen

^duferblodfg unb amtlid^en ^ebduben, eigentlid^ gar nid^t fielet.

SD3enigfteng nid^t in ber (Beftalt fielet, in ber un^ eine europdifd^e

8tabt 3U erfd^einen pflegt: aW eine gefd^Ioffene, maffige ^nl^dufung

bon 6traßen unb l^ol^en ^dufem. (Solombo ift eine ©arten ftabt,

fel^r toeitldufig in ber *illnlage, gan3 lodfer über eine ^Idd^e ber»

teilt, auf ber bei ftdrferer fiUugnü^ung beö ©eldnbe^ ba^ 3^^^'

fad^e ber SintDol^ner3al^l — bic fid^ l^eute auf 215000 belduft —
untergebrad^t toerben fönnte. 6d^ier enbloS auggebe^nte 'iMUcen

burd^3ie]^en biefen toeiten SRaum, ber, bom Gtanbpunft eineg

^duferfpefulanten au8 betrad^tet, l^auptfdd^Iid^ an^ „baureifen

©runbftüden" beftel^t; enblofe ^iUIIeen, bie fid^ allmd^Iid^ ing Vege«

tationSbidEid^t ber ^eripl^erie berlieren. S)er ^rembe, ber fid^ bon

feinem 'iRiffd^afuIi aufg ©eratetool^I freu3 unb quer burd^ bic

©artcnborftdbte ßoIomboS futfd^ieren Idßt, toirb bie (Smpfinbung
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nid^t Io§, ba% biefc ^a^rt noc^ ^tunbexi" ober tagelang bauem
tonnte, ol^ne ba% fid^ ein ^nbc ber ©tragen, Alleen ober 'iprome»

nabentoege ah]zf}cn liege. S)ie '^Bungalotog, "iöinen ober Singe»

borenenl^ütten oerfd^toinben unter bem 5lber[d^tDang eineg ^^lan^
jentDud^feS, ber feine i^emmungen 3U fennen [d^eint. S)ag

ijorl^errfd^enbe ©etoäd^g ^ft bie fo beforatibe [tolse ^alme in

i^ren mannigfad^en flirten: bie ^ofoSpalme mit bem mei[ten5

gebogenen ©tamm, bie bie fals^altige £uft ber Mfte liebt; bie

fersengerabe fd^Ianfe ^iHrefapalme, beren !Iein serfc^nittene "Stug,

mit ettoag ^ait unb S^abafblättem gemifd^t unb in baä ^etelblatt

geioidfelt, t>on ben (Eingeborenen alg 'IRei3= unb ©rfrifd^ungSmittel

gefaut toirb; bie prdd^tige Sali^otpalme mit il^ren riefigen 0d^irm=

blättern, bie nur einmal in i^rem £eben, 3tDi[d^en bem 60. unb

70. Saläre, blül^t, um balb barauf ein3uge]^en; bie Spalmtirapalme

mit ^üfd^elblättern, bie toie 6traugfebern augfe^en; bie feltfam

pfanenrabartige 'iRaöenala, ber „*58aum beg SReifenben", in bc\\en

^lattfd^eiben [id^ bo^ trinfbare '^Daffer an[ammelt, nad^ bem ber

•^Banbernbe fud^t. Sieben ben spalmen toeld^e ^ülle bon anbeten

Räumen, 6träud^em unb Heineren ©etodd^fenl Hm nur ein paar

ber loid^tigften 3U nennen: ^ambu^, ^Banane, ^rotbaum, ber

^arfbaum mit ben unmittelbar au^ bem (Stamm ^^röorioad^fen-

ben ^rüd^ten, ber SHango unb ber Slltangoftin, bie ©penber ber

gefd^ä^teften Sropenfrüd^te, ber Feigenbaum mit [einen pl^an»

taftifd^en, oft 3U förmlid^en Rainen [id^ augioad^fenben £uftü)ur3eln,

unb bie üppige SRanfenpfIan3e Sougainoillia, beren leuc^tenb

biolette Blüten burd^ blenbenbe ©d^ön^eit berüdfen. 'S>ann bie

ftarf ried^enben ©elDÜr3pfIan3en, befonber^ ber 3ii^^t, beffen feiner

S>uft ftrerfentoeife bie gan3e £uft erfüllt, ©g gibt unter biefem

^immelgftrid^ 3tDifd^en ^ergel^en unb Slöerben feine 'ipaufe, un=»

unterbrod^en ba^ Qan^e ^af)r l^inburd^ grünt unb blül^t eg in

etoigem ©ommer, in etoigem £id^t, eS fd^eint feinen *iilnfang

unb crft red^t fein ^nbe 3U geben in bem beftdnbig neueg

Ceben gebärenben (El^aoS ber bunfelgrünen '^^egetation über ber

fd^toeren rötlichen Srbe.
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(Solombo crftredft fid^ etioa 11 km an ber fanft nad) au^cn gc«

bogcnen Mfte entlang unb ungefähr 4 km in^ 2ar\b l^incin. (Einen

ctgcntlid^cn 'SXaturl^afcn be[i^t Solombo nid^t, aber bie ur[prüng=

lid) offene 'iReebe ift allmdl^Iid^ burd^ riefige SSJellenbred^erbämme

fo gefid^ert tDorben, ba% fie ben auf i^r anfemben ©d^iffen aud^

3ur 3ßit beS fd^toerften ©übtoeftmonfung, ber bie "^Öellen an ben

5HoIen ^außfiod) «mporpeitfd^t, bölligen Gd^u^ getoäbrt. '5Un ben

§afen grenst ber ältefte europäifd^e 6tabtteil, ^ort genannt, toeil

fid^ l^ier frül^er baß ^ort be^anby baß bie sportugiefen 3um *5lnfang

beö 16. f^a't}rl)nnbevtß errid^tet unb baß bie ^ieberldnber fpäter

toeiter auggebaut l^atten. ^cuU ift baß ^ort bie ©efd^dftg»

ftabt, b'ic (£it^ (£oIombog, mit ben ^illmtägebäuben, ben ^onfulaten,

hänfen, Kontoren, bem 3on<intt, ber ^auptpoft ufto. 5)er ^erfe^r

fonsentriert fid^ in ber ^i^orfftreet unb ber Queenftreet mit i^ren

'üBaren^äufern, "iJlgentiiren, ^uriofitäten= unb '^utoeUniäbtn unb

fonftigen ©efd^dften. '^n baß ^ort fd^Iiegt fic^ nad^ Often ber

©tabtteil 'ipettal^ an, bie ©efc^dftgftabt ber ©ingeborenen, tag§=»

über ber 5HitteIpunft eineg ungemein bunten, intereffanten

SreibenS. 3" ^^^ ©trafen mit ben niebrigen Käufern unb ben

offenen '23erfaufSräben brängt unb fd)iebt fid^ bie ^enge: 6ing^a=

lefen, Samulen, 'i^nbo='^vaher, Malaien, ^ifd^Unge, inb ba bie

©ingeborenen im allgemeinen feinen redeten "^Begriff bom Wert

ber ^eii ^ahen, toirb jebeö ©efd^dft unglaublid^ in bie £änge ge=

sogen. 6ie bringen eß fertig, alß ^aufluftige eine 6tunbe lang

ober nod^ me^r um bie geringfte ^leinigfeit 3U feilfd^en, e^e fie

fic^ 3um ^auf entfd^Iiefeen ; oft genug fommt eß felbft bann nod^

nid^t 3um 'JHbfd^Iu^, fonbern bie Semül^ungen, einen toeiteren

tleinen '^Jorteil l^erau§3ufdalagen, toerben am ndd^ften Sage mit

frifd^en ^rdften fortgefe^t. 5Han barf nun nid^t ettoa benfen,

ba% ber ^dnbler biefe ^iberl^aarigfeit feiner ^unben alß Idftig

unb ungel^orig empfinbet. ©in europdifd^er Kaufmann l^dtte frei=

lid^ nid^t fo oiel ©ebulb, er toürbe fid^ für fold^e ^unbfd^aft be«

banfen unb fie balb energifd^ l^inaugfomplimentieren. ^ber ber

orientalifd^e ^dnbler ^at eine gdnslid^ anberg geartete "iHuffaffung
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öom ©efd^äft. O^nt tüc^tigcS ^anbeln unb ^cilfd^en toürbe if)m

fein 9Hcticr gar feinen (Bpa% mad^en. (Er liebt bie '^Deitfci^toeifig»

feit, bie Hnterl^altung, unb er hielte ben Käufer, ber ii^m fofort

ben geforberten 'ipreiS besal^It, fid^erlid^ für einen bebauerng=

toerten Gitarren. S)enn bie 'i^reife finb allgemein \)o<i) aufgefd^lagen

unb ba3U beftimmt, ^eruntergefeilfd^t 3U toerben. 3ft ba§ ©efd^dft

enblid^ 3uftanbe gefomnten, fo freut fid^ ieber, ^änbler fotool^l toie

Käufer, in bem Setou^tfein, bm anberen tüd^tig überborteilt ju

l^aben. '^Jöeld^e ^u^bauer unb 3öl^tgfeit ber inbifd^e ^dnbler ent=

tDtrfelt, toenn eg gilt, eine 'üöare an ben '2Hann 3U bringen, baöon

laffen fid^ ergö^Iid^e 6tüde zv^äi)Un.

5)ie '^ettal^ gel^t in eine 'iReil^e anberer (£ingeborenen=6tabt=

teile über, bie fid^, je mel^r fie fid^ öon ber Mfte entfernen, a\U

mäl^Ud^ ing 2dnblid^e unb in^ S>idfid^t ber 'iöegetation berlieren.

3tDifd^en biefen Eingeborenenquartieren unb ber fe^r tueitldufig

ongelegten europdifd^en ©artenftabt liegt ein gro^eS flac^eg "Gaffer»

berfen, ber ^rifd^toafferfee, in toeld^em bie Eingeborenen 3U ge=

lDiffenSageg3eiten il^re bon ber'3leIigion öorgefd^riebenenSGÖafd^un»

gen oorne^men. S>ie bet>or3ugte ^13romenabe ber Europder unb beä

bornel^men 3!eile§ ber Eintool^nerfd^aft ift bie ©alle^ace^loab,
eine ^errlid^> 6trage, bie fid^ oom ^ort fübtodrtS unmittelbar am

3Heer entlang, an ben "^lafenpld^en bon ©alte ^au Efplanabe

borbei, big 3U bem ftattlid^en ©alte ^^ace §oteI erftrecft,

einem ber toenigen tbirflid^ erftflaffigen ^otelg ^nbien^, unb

nod^ toeiter , barüber l^inaug big 3U ben füblid^en ^orftdbten.

3n ben l^eifeen Sagegftunben liegt bie ©alle ^acz ^oab 3iemlid^

beröbet ba^ tbie eg benn überl^aupt ber (guropder aug guten

©rünben bermeibet, fid^ ber bollen ©tut beg Sageggeftirng mel^r

aug3ufe^en, alg unbebingt nötig ift. ^ber bag ^ilb berdnbert

fid^ am fpdten "Stad^mittag. ^enn fid^ bie 6onne über bem 5Heere

bem §ori3ont 3U nd^ern beginnt, toenn bie (Bd)attzn Idnger toer»

ben, bie ^i^e nad^Id^t unb bon ben '^Baffem ein fü^Ierer £uft»

l^aud^ burd^ bie 'ipalmeniDipfel ftreid^t, bann beginnt eg auf ber

©alle ^ace '^Promenabe lebenbig 3U toerben. 3)ag finb bie ^rei=
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luftftunbcn beS ©uropäcrg, bie Icibcr fc^r farg bemeffenen 8tun"

bcn 3toi[d^cn Sagcöcnbe unb ^Tad^t. S)ie 9ffi3icre unb i^re S>amen,

bic Beamten, bie auS bcn Kontoren fommenben ^auflcutc, bie

^remben in ben ^otelS, fic alle nel^men biefe föftlid^en frifd^en

6tunben beS 3ur 'Steige ge^enben SageS toal^r, unb mit [;unbertcn

. öon Slöagcn, automobilen, unb ben üon 52Ieu[cl^enfraft gc5ogencn

'iHiffci^a^ enttoicfelt [id^ auf bem tounberöollen 6tranbtDeg ein

^orfo, ber an ejotifd^em 9^ei3 auf Srbcn nid^t feine^gleid^en

f)at. 6d^on ber lanbfc^aftlic^e ^al^men ift ein3igartig. (Segen

•^Beften ba^ unerme^Iid^e ^eer, niemals eintönig in feiner ^dr»

bung, am tocnigften je^t beg 'ülbenbg, too ber finfenbe ©onnen»

ball eine ^lut fpielenber, fd^illember £id^ter über bit bellen

jagt, rote, gelbe, bldulid^e, grüne, in jebem '^lugenblicf toed^felnb

unb immer anber^ — ein ^arben3auber, ber in ben ebenfo

l^ufd^enben unb fic^ ^afd^enben £id^tem bc§ ^immel^ fein '©iber=

fpiel finbet. "51 uf ber anberen 6eite bie toeiten 9lafenfläd^en ber

©alle ^ace Sfplanabe, belebt öon fd^Ianfen jugenblid^en ©eftalten

beibcriei ©efd^Ied^tg, in '^Bci^ gefleibet, bie bort bie ^Ile toerfen

ober in anberem ^reiluftfport bie ©lieber betoegen. ^ür getoöl^n»

lid^ ift ba§ 5Hcer ru^ig ober nur leife bctoegt, ber ^immel flar;

in beftimmten 'Jllonatcn aber jagt ber 'SHonfun bie ^ogen gegen

ben 8tranb, ba% fie l^od^ auffpri^en unb i^r fal3iger ^auö) bie

Kleiber ber 'ipromenierenben ne^t unb burd^bringt. 5)ann ift ber

§immel oft büfter bon '©olfen umfangen, unb eiue ergreifenb

fd^toermütige, trübe Stimmung laftet auf allem Sebcnben, "SHenfc^

unb ^eatur, ja aud^ auf ben ^flan3en. @g übertoiegen aber, toie

gefagt, bie Haren unb ^eiteren Sage. "^Im ©tranbe, 3lDifd^en "SHeer

unb '^romcnabe, auf bem feinförnigen <Banb unb 3tDifc^en ben

Steinen tummeln fic^, oon i^ren inbifd^en "^tjaf), ben ^nber=

mdbd^en, forgfditig betreut, bie .^leinen ber "^nfiebler. Gie laffen

flad^e 6teind^cn auf ber Oberfldd^e be^ 92Teere^ ppfen ober fie

ftören bie am Stranbe ^^ufenben Krabben auf, bie ^anbteüer=

großen, frei^runben Krabben, bic fid^ auf ber ^lud^t fo fomifd^

bortodrtä betoegen, inbem fie ndmlic^, infolge ber eigentüm»
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lid^en "Synorbnung tl^rer 53cine, feitoärtg laufen. 3n bcn ^orfo

ber (Europäer auf ber ©alle ^acc ^loab mifd^en fic^ aud^ bie

öorne^men Eingeborenen gem. (SS gibt fel^r too^I^abenbe 6ing5a=

lefen unb 'i^nbo^'^rahcv in (£oIombo, bie fid^ jeben 2uruS geftatten

bürfen. 6ie fahren in ftolsen ^aroffen mit beturbanten Wienern

ober in ben ^übfc^cn buntbemalten, öon fleinen 'S^huo(i)]en ge=

3ogenen Karreten unb finb nebft ü)ren S>amen in feinfte 6eibe

unb farbenfrohe^ SÖtuffelin gepllt. ^ufegänger fieF)t man nid^t

biel. S)er (Europäer fotoo^I toie ber bornel^me Eingeborene gef)t

in ben Sropen nic^t gern 3U ^u%, 3Itan toirb in biefer ^infic^t

ettoag bequem, muß fid^ aud^ au^ ©rünben ber 'Kepräfentation,

toeil man boc^ eben alö europäifd^er „^after" ettoag befonbereS

ift ober eg toenigfteng barftellen foll, meifteng im SSJagen seigen.

Sro^ ber ^onfurrens beg aud^ in ^nbien 3U ftarfer ^Verbreitung

gelangten ^utomobilg ^at fic^ bie SRiffd^a, ba^ öon einem ^li

gesogene stoeiräbrige "©ägelc^en, feine Beliebtheit betoal^rt. S>ie

9^i!f(^a ift eine ber^ältnigmäfeig neue Einrid^tung, benn fie fam

erft 1870 in ^apan auf unb ift bon bort aud^ nac^ Eet)Ion gelangt,

iDä^renb fie auf bem inbifd^en ^eftlanbe nur ftellentoeife ßin=

gang gefunben ^at. S)em neu angefommenen (Europäer mit feinem

ftarfen fosialen (Empfinben foftet eg anfangt eine fleine 1lber=

toinbung, fid^ üon einem ^enfc^en toie Oon einem 3119^^^^ ^^^'

toärtgbetoegen 3U laffen; aber ba^ liegt nun einmal in bcn ^er=

l^ältniffen, unb ber ^liffc^afuli ift toeit babon entfernt, feine Sä=

tigfeit, ber er fein Brot oerbanft, alä eine ^erabtoürbigung auf=

3ufaffen.

3d^ möchte ^ier einfc^alten, ba% meine 6d^ilberungen toeniger

auf ba^ nod^ 3iemlid^ befd^eibene (Eolombo 3utreffen, toie id^ eg

bei meiner erften .^nfunft in (Eet)Ion im ^a^re 1885 oorfanb,

alg bielmel^r auf ba^ instoifd^en Oiel größer unb ftattlic^er ge=

toorbene (Eolombo ber legten 3öF)re Oor ^rieggaugbrud^ nad^ einer

(Enttoicflung, bie id^ in bzn langen ^a^rzn meinet bortigen 'yufent=

l^alteS mit bui-d^gemad^t l^abe, unb an ber id^ felbft für mein Seil

mittoirfen burfte.
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SJ3on bcn (Eingeborenen, ben öerfd^iebenen '5Ra[Jen, il^rer 'IReli*

gion, i^rcn 6itten nnb i?ebenggeü)o]^n]^eiten fpred^e id^ fpdter in

einem anberen Kapitel, ^n biefer ©teile möd^te id^ nur nod^

fur3 barauf eingel^en, toie ber ^rcmbe bei öorübergel^enbeni

*jyufentl^alt in (Solombo ju leben pflegt.

5>ie bet»or3ugte £age (Solombog an einem ber toic^tigftcn 'ipunfte

ber maritimen (gtappenftrafee bon ßuropa nad^ Oftafien ^at e&

mit fidf; gebrad^t, ba% bie ^aupt^tabt Set)Ion5 üom ^remben«

ftrome biet [tärfer berührt tourbe, dg bie großen ^afenftäbtc beg

inbifd^en ^^eftlanbeö: "Sombat), Saicutta, Satabro^. S)enn alle

S>ampfer ber großen Hberfeelinien nad^ (Süb= unb Oftafien unb

"Sluftralien, bie beutfd^en 9leid^öpo[tbampfer, bie englifd^en, l^oI=

länbifd^en, fran3Ö[ifd^en ^oftbampfer, liefen auf ber *2lug= unb

§eimreife (Eolombo an unb mad^ten ^ier 3um "ßtoed ber ^öF)Ien»

übernal^mc Station. 3)ie 'ipaffagiere fanben babei ^tit genug,

fid^ toenigftenö einen fur3en Sinblid^ in bie ^tabt 3u toer»

fd^affen; üielc aber, befonberg bie ^al^rgäfte unferer 'Keic^gpoft«

bampfer, benu^ten aud^ bie Gelegenheit, um (£et)Ion gleid^ grünb=

lid^er fennen 3u lernen, fie überfd^Iugen beSl^alb l^ier einen 5)amp»

fer unb festen bie 8eereife erft in ac^t ober t>ier3el^n Sagen fort.

60 fommt eä, ba% (Solombo, toenigftenS bei bcn 5)eutfd^en, bie

befanntefte unb populdrfte inbifd^e 6tabt ift, bie jeber Oftafien»

fal^rer ober '^Beltumfegler auS eigener *iHnfd^auung fennt.

5)ie angenel^men Hnterfunft^berl^ältniffe in Solombo fotool^l

toie aud^ an bcn beiben befud^teften "ipiä^en be§ inneren Se^Ion,

in ^anbt) unb SnutDara (£Iü)a, taten baS übrige, um bie SBeliebt»

5eit biefeS Sropenparabiefeö 3U fteigem. ^m allgemeinen ift ja

ba^ ©aftl^aug» unb '33erpfIegungStDefen in S8ritifd^=0n=

bien nid^t gerabe .ibeal, e8 entfpric^t nid^t bcn "^nforberungen,

bie man in (Europa 3U ftellen getool^nt ift, unb bleibt l^inter ben

anberen guten (Einrichtungen beg großen 2anbc2, befonberö bem

trefflid^en (Eifenbal^ntoefcn, toeit 3urücf. SIBirflid^ erftflaffige ©aft«

l^öfe, in benen aud^ ber oertoöbnte 'iReifenbe nid^t an3U biel ber»

mifet, gibt eö elgentlid^ nur in Combat), (Ec^ombo, ^anbt) unb
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einigen ^öl^enfurorten, toie ^tutoara (gli^a. ^bzr felbft in ben

bebten inbifd^en ©aftl^dufern barf ber ^^rembe nid^t ertoarten,

ba% aüeß ü)ie am ©d^nürd^en ge^t, toie er eg t>on ben großen

§oteI§ feiner §eintat l^er getool^nt i[t. W.an mu| fic^ eben in

bie £anbeöyitten fügen, unb stoifd^en ben 6itten ^nbitn^ unb

benen ©uropag liegt eine ganse 'ilöelt. 5S5ag bem ^^remben in

großen inbifc^en (Saftpufem am meiften ouffällt, i^n aber oft

a\i<^ am meiften irritiert, ift ber liberflufe an bienftbaren

©eiftern unb tro^bem ber 2HangeI an einer forgfältigen, auf

bie ^ünfd^e be^ (BafteS rafd^ unb berftdubniöDoII einge^enben

SBebienung. Obtoo^l eS aud^ unter ben inbifc^en S)ienem „'perlen"

gibt, Iä§t fid^ nid^t beftreiten, ba% bie ^ebienung in ben §oteIg

im allgemeinen um fo läffiger gel^anbl^abt toirb, je me^r ^ebiente

borpnben finb, unb ba^ ein einsiger gut gefd^ulter, intelligenter

europäifc^er Kellner ober dn tüd^tiger beutfd^er ^au^fnec^t ber

guten alten ^rt im ^anbumbrel^en mel^r leiftet, a\^ ein l^albeg

S>u^enb inbifd^er ^otelbebienter in einer (Btunbe. S>ag liegt im

©t)ftem, in ber fomplisierten 6tanbe^= unb "i^rbeit^einteilung, t>on

ber toir fpdter nod^ fpred^en toerben, fd^liefelid^ aud^ in ber an=

geborenen Sräg^eit, ber t»om Mima unb öom gansen 5Hilieu be=

bingten ©leid^gültigfeit, mit ber ein ungebilbeter '^nbev bem

Sun unb treiben beg (guropäerg gegenüberftel^t. '2Han lernt bie

(Seele ber ©ingeborenen erft nad^ langen ^al^ren be^ "illufentl^altS

unter i^nen einigermaßen — nur einigermaßen, öollfom»

men niemals — tennen, unb begplb ift öom ^remben aud^

nid^t 3U toerlangen, ba% er fofort ben rid^tigen Son, bie richtige

Haltung im '33erfe^r mit feinem inbifc^en S)iener finbet. (£r mac^t

begreiflid^ertoeife e^e^ler, unb ber fd^limmfte ^^^ler ift ber, in

Übertragung europdifc^er ©etoo^nl^eiten auf inbifd^e '23erl)dltniffe

bie faumfelige 5)ienerfc^aft ansubonnem. ®§ Idßt fic^ Oerfte^en,

ba% ber burd^ §i^e unb anbere Sefc^toerben oft pc^ft gereiste

^nfömmling bei (äelegenl^eit bie "irCeröen öerliert unb bei '2Iac5=

Idffigfeiten ber 5)ienerfd^aft in '2öut gerdt "iHber ba§ rid^tige

Mittel ift eS nid^t, ba man bem '^nbet nur mit ru5iger^^eftig =
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feit bcifommen Fann; 3omige "JUaftDallungcn bcrfeitlen gdnjlid^

bcn ^iDcd.

^hQe]c^en tJon gelcgcntlid^cm SJienftbotenargcr fül^It fid^ bcr

IReifenbc in einem großen Sropenl^otel, toie ettoa bent präd^tig

am 6tranbe gelegenen ©alle ^acc ^otel in (Solombo, fel^r tool^l.

^ad^ englifd^er 6itte finb bie ^rembensimmer, ba nur für ben

"iHufent^alt in ber 9Tad^t beftimmt, yelf)r einfad^, aber stoerfmäfeig

eingerid^tet ; baß ^ctt tüirb ringsum bon einem großen, biS auf

ben ^oben toallenben ©asebor^ang uml^üllt, ber ben W.oßtitoß,

biefen gefdl^rlid^en Überträgern ber '3HaIariafieberfeime, ben 3"=

tritt 3um 6d^Iäfer bertoel^rt. ©etoöl^nlid^ l^at jebeS g^rembensimmer

feinen eigenen S^oilette» unb Saberaum. SJÖaS biefen betrifft,

fo iDirb fid^ barin allerbingg niemanb i)on3^aufteng'5Öunfd^:„§ier

möd^t' id^ bolle 8tunben Jdumen" betoegt fül^Ien. 3)enn e3 ift

fein ^od^eleganteg j,*^. (£.", fein „Bath-room" mit allen ©c^iFanen,

fonbern nac^ £anbegfitte ein rol^ au^sementierteg, bunfleg Kabinett

mit einem fleinen, offenen Sanf, ber ahQz^tanbtmß 'üDaffer ent=

i^ält. ^an babet ftel^enb in ber SlDeife, ba^ man mit einem ^led^=

gefäg au? bem Sanf Slöaffer fd^öpft unb fid^ bamit begießt. S)ie

^enu^ung bon ^abetoannen fotoie bon l^ei^em ^abetoaffer ift

in 3tt^ißJ^ tcenig üblid^.

^IIc '^Bequemlid^feit unb aller ©lans fonsentrieren fid^ in bcn

großen inbifd^en ^otelg auf bie (Befellfd^aftg räume, bie 3um

"i^ufentl^alt ber ©äfte toäl^renb beS größten Seileg beg Sageg, fo=

toie 3um gefelligen ^eifammenfein beftimmt unb beg^alb biel

toeitläufiger unb lujuriöfer angelegt finb, alS eg in beutfd^en

^otelg ber ^all 3U fein pflegt. 5)a finbet man einen großen ©peife»

faal, in toelc^em an fleinen Sifd^en gefpeift toirb, einen 2efefaal

mit 3al^Ireidf)en, allerbingg faft augfd^Iie^Ud^ englifd^en 'ßziiunqzn

ober 3ettfd^riften, 'iRaud^3immer für bie Ferren, ©along für 5)amen,

iBillarbraum, ^ufiffaal ufto., nid^t 3U Oergeffen eine glänsenb

eingerid^tete ^ar, an ber man bom Itniberfalgetränf SIDI^igft)«

©oba big 3um raffinierteften (Sodftail alle „alfo^olifc^en ©ifte"

erbält, bie man begel)rt. ^n allen ©älen furren eleftrifc^ betriebene
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Söentilatoren unb forgcn für ^f)lung, überall laben bcrfül^rcrifd^

üuSfcl^enbc £{egeftül^Ie unb ^lubfeffel 3U fc^Icmmcrl^aftcm ^au»

Icn3cn ein. ^ud^ an Hnterl^altung fel^It e§ nid^t 3" ber „^all",

auf ber ^eranba unb im ©arten ftellen fic^ ^änbler ein, bie un=

ermüblid^ mit einem fc^meid^Ierifd^ leifen, betörenben Sonfall ber

©timme ü^re ©d^ä^e ausbreiten: 6eiben[toffe, 6tirfereten, Sep=

pid^e, €belftein«, (Slfenbeinfd^ni^arbeiten unb l^unbert anbere

„Curiog", tote fie ber ^rembe al§ SReifeanbenfen ober alg W.iU

bringfei für bie Sieben bal^eim gern 3U faufen pflegt. 3)aneben

treten (Baufler auf unb probu3ieren fid^ in il^ren oft erftaunlic^en

fünften, unb beim nac^mittäglid^en ^ünfu^rtee im (Barten forgt

bie ^auSmufif ober bie 3HiIitärfapeIIe für Ol^renfd^maug. ^ur3

unb gut, unter folc^en Hmftänben, bei fo bielen ^equemlid^feiten

unb "ßcr^tveuuxiQen ift eS fein '©unber, toenn mand^e ^otelgafte

auö bem §oteI überl^aupt faum l^erauSfommen unb fid^ bie Sropen=

toelt eigentUd^ nur oom ^lubfeffel auS anfeilen, ^ud^ fonft ift für

ba^ leiblid^e '^öol^I gut geforgt. 3)ag erfte einfädle ^orfrü^ftüdf

pflegt ber 3^"^"ißr^ot) frü^ ang ^ctt 3U bringen, ^ad) bem

•iUufftel^en toirb bann im 8peifefaal ein fräftigeS ^rü^ftüdf, aug

(Siern, ^leifd^fpeifen unb Obft beftel^enb, eingenommen. 3ü>if<^^'t

1 unb 2 Hl^r toirb ba^ 2und) ober Siffin, toie man e§ in (Büb=

unb Oftafien nennt, fertoiert unb ahenbS 3toifd^en 7 unb 8 Hl^r

beginnt bk gemeinfc^aftlid^e §auptma5l3eit, ba^ S>inner, bei ber

nad^ englifd^er 6itte ertoartet toirb, ba% ber ©aft im ©efellfd^aftg»

an3ug erfd^eint. 60 reid^l^altig bie 6peifefarte aud^ ift, fann

fie ben beutfd^en ©aumen auf bie 5)auer faum befriebigen. ßr

bermi^t ba^ kräftige, ©d^macf^afte. ^it toenigen '^ugna^men

ift bie gan3e englifd^e ^olonialfüc^e öon abftofeenber ^ab^eit, fo

ba% man fid^ genötigt fielet, bie oerfd^iebenften 'ipatentfo&en unb

fd^arfen ©etoür3e über bie 6peifen auS3ufd^ütten, bamit fie nur

überhaupt nad) ettoaS fd^merfen. 6d^Iie§Iicb l^ält man fid^ an

foldpe 6ad^en, an benen nid^tS berborben toerben fann, toie 3um

^etfpiel 'T^eiS mit Surrt) unb baS immer befömmlid^e Ham
and eggs.
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6o lebt ber ^rcmbc, ber ^otelgaft, in (Solombo. S)a& ber

ort§anfä[)"ige (Europäer, ber ^olonift, ein bi^d^en anberS lebt

unb fic^ bem fügen '3Tic^tStun nid^t in fo ausgiebiger "^IBcife l^in«

geben barf, ba§ ift [elbftöerftdnblid^ unb babon toirb [pdter nod^

bie 9lebe fein.

*

•Stad^bem id^ fo in großen Sögen, nur ba^ 'ilBefentlid^e l^eraug«

greifenb, ben Bd)aüp\a^ meiner Sätigfeit unb bie erften (Sinbrüdfe,

bie ber ^nfömmling in (£et)lon empfangt, gefd^ilbert l^abe, fe^re

id^ 3U meinen erften Hntemel^mungen auf ber 3"fel 3urüdE.

5)ie Söerf el^rStoerl^ältniffe in Se^Ion toaren bamalS, in

ben ad^t3iger ^a^rcn, nod^ nid^t fo enttoidfelt toie l^eute. *53on ber

(Sifenba^n, bie je^t bie gan3e Qnfel burd^3iel^t unb fie feit 1914,

über bie ^anbhänU ber ^UbamSbrüdfe l^intoeg, aud^ mit bem

inbifd^en ^eftlanb berbinbet, loaren 3U jener 'ßzit erft Seilftreden

in betrieb. 3« ^^^ meiftbebölferten '^robin3en gab eS 3tDar fd^on

gutgepflegte Canbftragen, auf benen aud^ 'iperfonenpoften t)er=

feierten, aber toer, ü)ie irf), abfeitS t>on ben allgemein hztvücmn

'iöegen 3u tun fiattc, mugte fid; barauf einrichten, burd^ bie pfab=

lofe *5öilbnig 3U toanbern, in ber eS natürlich aud^ feine Hnter^^

funftöftdtten gab, unb l^atte feine gan3e *i21ugrüftung bement«

fpred^enb 3ufammen3uftenen.

"^Bdl^renb id^ nod^ mit ben Vorbereitungen 3U ber ßinfaufg=

ejpebition befd^dftigt toar, fd^irfte id^ meine £eute, bh fd^on für

unfcre frül^^r ^ier tdtig getoefenen SReifenben gearbeitet l^atten,

nad^ bem 30 englifd^e QKeilen bon (£oIombo entfernten (£Ie =

fantenbiftrift bon Cabugama borauS unb folgte i^nen nad^

einigen Sagen mit ber 'ipoftfutfd^e nad^. 5)ie £eute l^atten in=

3ü)ifd^en unfer fleineS 3eI^I<i9ßr an gunftiger Stelle, in ^d^e
einer Salbung, aufgefd^lagen. *2Tun l^ie§ eS bei ben berfc^iebenen

©orfborftel^ern ber ©egenb Hmfd^au l^alten unb ßrfunbigungen

ein3ief)en, too Elefanten berfduflic^ todren. "^Ber in (£et)Ion

auf bem Canbe irgenbettoaS borbat, irgenbettooS burd^fe^en toill,

fann nur mit §ilfe ber SRatama^atmaS, fo l^eigen bie ©orf»
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borfte^er, 3um 3^^^ gelangen. 5)er 9latama[;atma, biöiDeilen ein

^ann öon bornel^mer ^erfunft unb entfprec^enb l^o^er ^a\te,

öerförpert in feiner meifteng fe^r tool^Igenäl^rten ^^erfon bie lofale

SUutoritdt, unb öon bem ©rabe [einer S)ienft6ereit[c]^aft unb [eine^

'2Bo^Iü)oIIeng ^^ngt e§ 3um großen Steile ab, ob man bie ©efd^äfte,

bei benen er be^ilflid^ fein foll, rafc^ ober langfam ober überhaupt

n{d)t üortoärtö bringt. W.an mu^ fid^ alfo mit bem SRatama^atma

ouf einen guten ^u§ ftellen, unb ba^ erforbert immerl^in bie

(S>abt ber (Einfühlung in bie Oebanfengdnge be^ ©ingl^defen.

€ä gilt für ben ^erfe^r mit i^m genau baSfelbe toie für bzn

Umgang mit inbifd^er S)ienerfc^aft unb überhaupt mit allen 3^'

bem: burc^ fd^roffe^g "üluftreten, burd^ gefliffentlid^eS betonen ber

(oft fe^r fragtDÜrbigen) IIb erleg enl^eit be^ toei^en ^afterg er»

reid^t man geioöl^nUd^ nur ba^ Gegenteil beS ©etoollten. 5)er

6ingl^alefe ^at ein feinet ©efül^l für ^ürbe unb ©d^idflic^feit,

toünfd^t anftänbig unb ^öflid^ bcf^anbclt 3U loerben, unb baS ijt

füglid^ aud^ fein gute^ "iRec^t. Wenn eS mir in meiner (£et)lon»

^rajig, in ber id^ forttodl^renb mit (Eingeborenen aller klaffen

3u tun ^atte unb auf il^ren ^eiftanb unb guten Tillen ange»

toiefen toar, gelungen ift, ol^ne nennen^toerte 9leibungen ftetä ein

guteg, oft freunbfc^aftlid^eg SDerpItnig mit i^nen 3u unterl^alten,

fo lag eg einfach bavan, ba% id) in rul^iger unb ^öflid^er "^eife

mit il^nen berfel^rte, ba% id^ p>ar energifd^ auf ber (Erfüllung

übernommener ^flid^ten beftanb, aber fonft niemals jenen bünfel»

l&aften §errenftanbpunft ^eroorfel^rte, ben mand^e übelberatene

(Europäer in bölliger Söerfennung ber 6ad^Iage gern betonen.

ObtDO^I id^ bamalä noc^ '^Teuling unb ungctDÖf)nIid^ jung toar,

gelang eg mir bod^ fc^neÜ, baS "^Jertrauen ber ^latama^atmag 3u

erlangen. SlBie id^ Don il^nen ^örte, l)aite in ber ©egenb bor für»

3cm ein ßlefantenfraat ftattgefunben, toobci man über t)ier3ig

toilbe (Elefanten gefangen ^atte. ^n Siermaterial fehlte eS alfo

nid^t. S)a§ erfte ^illngebot, baä mir gemad^t tourbe, betraf 3tDei

^abvidefanten t»on bier ^u^ Ööl^e, bie auS bem 5?raal ftammten

unb beö^alb nod^ fef^r fc^eu toaren. ^IDir tourben l^anbelseinig,



unb id^ fc^te mü meinen 2euten unb ben ^abt)elefantcn bic 9leife

mit Od^fenfarren fort. (SS ift feine Qati$ einfädle 6ad^e, [old^

Derängftigten, [törrifd^en, immer aufS "iUuSreifeen bebad^ten 2!iere

unter 8d^tt>ierigfeiten aller *5lrt auf fd^Ied^ten "©egen 5u tranS»

Portieren. 'iUuf ber ©tation ^tDifatoella fonnte id^ nac^ tagelangem

^eilfd^en einen fd^on ge3äl^mten, fieben ^u§ ^ol^en 'i^rbeitg»

elefanten ertoerben. 3<^ h<^^^ \ii)on frül^er barauf l^ingetoiefen,

mit toeld^er Ceibenfd^aft unb 'ßä^igtcit biz (Eingeborenen bei jebem

©efc^äft 3u l^anbeln pflegen. (Statte ©efd^äfte toie im europäifc^en

ÄaufmannSIeben, aug "Slngebot nnb 3a ober '^cin befte^enb, gibt

eS im "^^erfel^r mit Q^J^^rn nid^t, am loenigften im (Elefanten*

^ an bei. "^nfangS fc^eint eS immer, alS ob eS niemals 3um 'Jlb»

fd^Iu^ fommen toürbe, toeil stoifd^en ^orberung unb (Bebot eine

unüberbrüdtbare ^luft galant, ©tunben unb oft Sage berge^en,

unb 3el^nmal machen bit Parteien SHliene, bic ^offnungSIofen

^erl^anblungen ab3ubrec^en. S;"3ti>ifd^ßn toirb ber 6ingB)aIefe nid^t

mübe, bie 'iDor3Üge beS fraglid^en Siereg immer aufS neue ^erauS»

3uftreid)en unb mit (Empl^afe 3U Oerfid^ern, ba% gerabe biefer ßle=

fant fein liebfter fei, unb ba^ er fid^ gar nic^t an bcn (Bebanfen

getDöl^nen fönne, ba^ Sier fünftig nid^t mel^r um fid^ 3U l^aben.

TOe man baraug crfiel^t, trifft alleS, toaS beim europäifc^en

^ferbel^anbel üblid^ ift, aud^ auf ben inbifc^en ßlefanten^anbel

3u, allerbingg in entfpred^enber elefantenl^after Vergrößerung, ^illber

im ©egenfa^ 3U ber meiftenö nur öorgetdufd^ten ©entimentalität

beS ^^ferbepnblerg finb bie ©efül^Ie beS (Singl^alefen für feine

(Elefanten burd^aug ed^t. 5)er (Elefant fte^t hei ben "i^nbem in

pd^ftem 'iHnfeben, unb befonberS ber ©ing^alefe bringt feinen

5>icf]^äutern eine 2iebe entgegen, bie feineSioegg nur burc^ ben

l^ol^en '^Skrt beS Siereg bebingt ift. 5^ ^<^he eS me^r alg ein»

mal erkbt, ba% naä) "iybfd^Iuß eineg (Elefantengefd^äftS ber big=

l^erige Sefi^er bc^ Siereg famt feiner gan3en ^amilie in Srdnen

augbrad^, toenn id^ mid^ 3um '^b3uge mit bem ßlefanten rüftete,

unb bag toar nid^t ettoa eine gefd^idft inf3enierte '5Rüf)rfomöbie,

fonbern ber ungefünftelte ^iigbrudf ed^ter (Befül)lG.
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5)cr in ^iDifatoella gefauftc "^Irbeitgelefant tarn ung fe^r 5u=

ftattcn, tt>€il tDir mit [einer §ilfe bie beiben 5eitü>eilig iDilben

^abt)elefanten im tDeiteren 'D3crlauf unserer "^leife beffer beförbem

formten, ^ir toerbanben fie mit bem großen ©lefanten burd^

(Binde, unb toettn [ie nun bei ©elegeni^eit il^ren ^aptuS be*

famen unb au^bred^en toollten, fci^Ie))pte ber 'i^rbeitgelefant bie

unartigen kleinen mit größter "^lul^e einfad^ mit. ^alb erreichten

tt>ir 'iRatnapura, bU 6tabt ber (Ebelfteine, inmitten bon See=

unb ^autyd^ufpflon3ungen am^lu^^aluCBanga gelegen. 3"i'5^ßtd^=

tum an (£bel= unb §albeb elfteinen fommt faum ein anbereö

2ar\b (Eet)Ion gleid^. S)en pd^ften ^rei^ ersielen 9^ubine; aud^ bie

(Saphire, befonberg bie farblofen toeifeen, finb fel^r gefd^d^t. Unter

ben ^albebelfteinen ftel^t ber SnXonbftein, ein Ortl^oflag=^elb[|)at

öon [übrigem, bläulid^em 6d^immer, an 'üöertfd^ä^ung obenan,

ndd^ft i^m toetteifem '^opa^, Surmalin, ©ranat, "iltquamarin,

3irfon unb Gpinell um bie ©unft. ^n meiner erften Set)Ion»3^

toaren bie [c^önen <B>Uine nod^ red^t billig 3U f^ahen, aber bie

fteigenbe ^ad^frage ber Souriften ^at nid^t nur eine [el^r naml^fte

*33erteuerung bewirft, fonbern eS aud^ bal^in gebrad^t, ba% maffen»

l^aft ^dlfd^ungen in Umlauf fommen, bie baS "Sluge beö ^id^t=

fennerS t»on ben ed^ten Steinen faum ju unterfc^eiben bermag.

Sn 'Katnapura alfo, bem ^Itittelpunft beg (gbelfteinl^anbelg, machte

id^ bie ^efanntfdbaft beS 'iRatamal^atma (gllatoelta, eineg ber reid^=

ften unb angefe^enften dürften, eineS '3Xad^fommen^ beS frül^eren

cet)tonifd^en ^önigggefd^Ied^tg. (£IIatDeUa betool^nte «inen fel^r

fd^önen, l^alaftdl^nlid^en ^^ungaloto inmitten einer ^ofognu|pflan=

5ung unb befa§ eine anfel^nlid^e "iHnsal^I "iUrbeitäelefanten. ßr

bot mir bier größere (Elefanten bon 5—7 ^n% ^öl^e an, bie fid^

bereite feit einigen 5Honaten in Oefangenfd^aft befanben unb fo=

toeit gesd^mt toaren, ba% man fie transportieren fonnte. ^Tad^»

bem ic^ bie Elefanten in bem 15 teilen entfernten Ort, too fie

untergebrad^t loaren, übernommen l^atte, ereignete fic^ auf bem

*5Öeitermarfc^ ein Heiner 3ti>if<^enfan, ber mid^ 3U einer stoei»

tdgigen Itnterbred^ung unferer 'iReife $toang. 'iJBir l^atten ndm=
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lid^ — c^ toar am 20. S>c5embcr — unfer ^düagzr mitten im

Urtoalb aufgcfd^Iagen unb bte (glefanten in näd^ftcr STtal^e ange«

bunben, tDobei id) ben Wärtern einfd^drftc, ba§ fic fid^ unter

feinen Xlmfiänbcn toon ben Sieren entfernen bürften. '^Bal^rfd^ein«

lid^ tpar eS aber ben £euten geglüdft, [id) beim Staffieren be§ legten

S)orfeg auf mel^r ober minber lautere SIDeife eine ^^lafd^e ^rraf

3U üerfd^affen. f^m allgemeinen finb bie 6ingl^alefen unb Samulen

fel^r nüd^tem, teilS auS religiöfen ©runben, teilS begl^alb, toeil

fic feine gro^e Neigung ju flüffigen 'iRaufd^mitteln F)aben unb

biefe aud^ für bie ^Itel^rsa^l $u teuer finb. (E^ gibt ober Slu§»

nal^men, jebenfallg ift e§ eine Satfad^e, ba% Srunf= unb 8piel«

fud^t jene l^after finb, bie ben (Eingeborenen am meiften 3U "^öer«

ftö^en gegen baS (Befe^ öerfül^ren. (Benug, meine beiben 6Ie«

fantentodrter l^atten stoeifellog, toie man 3U fagen pflegt, geF)orig

einen „l^inter bie ^inbe" gegoffen, obtool^I eine ^algbinbe eigent»

lic^ nid^t 3U ben Seftanbteilen ber ©ingeborenenlleibung gel^ort.

Slm ndd^ften borgen gegen Sed)^ er^ob id^ mid^ Oon meinem

£ager, um nad^ ben Sieren 3U feigen, '^er befd^reibt meinen

©d^redf, alg td^ 3tDar bie größeren (Elefanten nod^ im tiefften

©d^Iafe borfanb, aber bie (Entberfung mad^en mu§te, ba^ unferc

„^eftfüfd^en", bie beiben 'iBabt) elefanten, oerfd^tounben toaren!

^ud) bie *5Darter toaren nidFit 3U feigen, unb erft nad^ einigem

©ud^en fonnte id^ fie l^inter einem (Bebüfd^ in tobegdl^nlidfiem

6d^Iummer aufftören. gieren toeit aufgeriffenen SItünbern ent«

fuFiren raffeinbc 6c^nard^töne, unb bie neben il^nen liegenbe

leere ^rrafflafd^e lie^ feinen 3tt>eifel barüber, loag fid^ ereignet

l^atte. S)a8 ging mir benn bod^ toiber ben 6trid^. 3^ rt§ bie

SIliffetdter in ettoag unfanfter SlBeife auS ^orpl^eu^' 'Sinnen,

unb fotoeit baS bei il^rem oertoirrten unb Ocrfaterten 3wf^^^
möglid^ toar, mad^te id^ il^nen baS (Bcfd^el^ene flar. ^d) toufd^

i^nen nad^ allen Flegeln ber ^unft ben ^opf unb rief auf fing^a«

lefifd^: „Ko, dekai punchi alia?" (SlBo finb bie 3tDei fleinen €le«

fönten?), toorauf td^ bie lafonifd^e *iMnttDort erl^ielt: ,,Api dande

nee" (toir toiffen nid^t).
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S)ie flcinett ^U\antenf bie iebenfaüg in fef)r nad^Iäffiger Söetfe

angcbunbcn tnarcn, l^attcn [id^ loSgerij'fen unb iDaren bielleid^t

fd^on feit bielen Gtunben itn ^idi<i)t öerfd^tounbcn. SS galt nun,

bic tDertöoIIen ^lüd^tlinge ^u öetfolgen unb alhB bavan ^u

fe^cn, il^rer toicber l^abi^aft 3U loerben. Sie ^uSfid^ten toarcn

fc^tDcrd^ genug, benn bic 6))uren bcr Sicre öerloren fic^ bdb,

unb tDir festen bie streife cigentlid^ nur aufä ©eratetoo^t unb

in ber Hoffnung auf einen ungetoö^nlid^en ©lüdSfall fort. €>o

legten tuir am erften Sage bergeblid^ neun 22teilen surüdf, aber

am ^ad^mittag beg stoeiten Sageg, nac^bem toir fd^on tobntübe

unb in öerstoeifelter ©timmung toaren, gefd^al^ ba^ Hnertrtartete,

ba% tDir bie 'i^ugrei^er plö^Iid^ in einem berftedft Itegenben fleinen

'SJafferbedfen entbedten. '2Heine £eute urnfteüten leife ba^ ^edfen,

in bem bie ^abt)elefanten, ber toiebergetoonnenen 3^reil^eit frol^

gemütlid^ plätfd^erten unb fid^ gegenfeitig toie mutwillige ^inber

befpri^ten. 2Hit §ilfe unferer QlrbeitSelefanten gelang eS unS, bie

5Ju§rei^er einsufangen unb fie nod^ in ber folgenben '3Tad^t, bei

SHonbfd^ein marfc^ierenb, 3ur £agerftelle surüdfsubringen. ©iefer

nod^ glütflid^ abgelaufene 3ü>ifd^enfan biente mir 3ur guten £el^re,

in 3"futtft perfönlid^ bie fd^ärffte fSlufmerffamfeit auf bie Siere

3U rid^ten unb mid^ nid^t all3ufe^r auf bie SSJdrter unb i^re '3Tüd^=

ternl^eit 3U t)er[affen.

00 fam ber 24. S)e3ember i^eran, ber erfte '^DÖei^nad^tSabenb,

ben id^ fem öon ber §eimat unb bem (Slteml^auS in ber SlDilbniS

oerbringen follte. ^ir toaren feit bem "Jllbenteuer mit ben '^Bah'i)«

elefanten ein <Btüd toeiter ge3ogen unb f)attm nod^ ein paar

(Elefanten erftanben, fo ba% fid^ unfere §erbe bereite auf fieben

S)idputer belief. ^iJluf l^albem SIBeg nad^ 'JKaftoana, füblid^ bom

SlbamSpif, nid^t toeit bon einem ©orfe entfernt, fd^Iugen toir unfer

2ager an einer 6teIIe auf, too fid^ ben Elefanten reic^Iid^ ©rün«

futter bot; riefige Urtoalbbdume umgaben baS fleine ^amp. —
*2Iad^mittagg ging ein fd^toereS ©etoitter nieber. S^^i Btanbzn

kttg bauerte ber 'JHufrul^r ber entfeffelten Elemente, faft unauf*

l^örlid^ folgten fid^ ^li^ unb S)onner, frad^enb 3erfplitterten in
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aÜcxnä<i)\Uv *2Td]^c bon un^ ein paar "iBaume, unb toir l^atten alle

§dnbc öoll 3u tun, um bie Siere 3U [id^em, bie in iF)rer 'iangft

toütenb an bcn ©triefen: 3errten unb mit ©eioalt auSreifeen

toollten. ©egen 6onnenuntergang 50g enblic^ ba^ Untoetter ah,

aber ber regenna[[e ^alb bunftete nun feine ^eud^tigfeit aug,

fo ba% toir toie in einem i^ei^en ©ampfbabe fa§en unb bor 'JXebel

taum bie ^anb bor ^iHugen feigen founten. Gelbft bie drgfte

©onnenglut laftet bei trocfener £uft nid^t [0 brücfenb [d^toer,

fo unerträglid^ brennenb auf ber §aut, loie biefe l^eifee £jeud^tig=

feit, bei ber man ba^ ©efül^l ^at, alg ob alle ^13oren berftopft

tbären unb eine unfid^tbare ^auft bie ^el^Ie umflammert, ba% bie

^ruft faum 3U atmen bermag.

gc^ l^atte bzn gan3en S^ag über gar nid^t an SDÖeil^nad^ten ge*

bad^t, unb erft je^t, alg id^ mid^, böllig burd^nä&t bon 3)unft

unb 0d^tDei& unb furd^tbar erfd^öpft, auf meinen ^^elbftul^I bor bem

3elt nieberlie^, fam eg mir in bcn Sinn, ba% \a ^eiliger "iUbenb

todre. ^an mu& bie ^efte feiern, toie fie fallen. 3^^"^ ^lüd be=

fanb fid^ unter meinem 'iprobiant nod^ ettoag 'üB^iSft) unb ©oba«

tbaffer. "ßnm „2^eetotaIer", toie bie ©ngldnber unb bi^ *5llmeri=

faner bie bölligen *iHbftinen3ler nennen, l^abe id^, um eg offen 3U

fagen, mein £ebtag fein Salent gei^abt. 6id^erlid^ ift in btn i^ei^en

£dnbern ftarfe Neigung 3U geifttgen (Setrdnfen noc^ biel gefdl^r»

lid^er alg in ben gemd^igten 3oiten, unb id^ l^abe eä leiber öfter

erleben muffen, ba^ fonft gan3 tüd^tige Suropder bort unten all»

md^Iid^, in manchen ^dllen au(i} unl^eimlid^ rafd^, nur be^^alb

3ugrunbe gingen, toeil fie fid^ ba^ Srinfen angetoöl^nt l^atten unb

fic^ bon ber geliebten „bettle" unb bm fd^arfen "iöXijturen beä

^arfeeperg nid^t mel^r trennen fonnten. S)ie ^erfud^ung ba3u

ift an fold^en ^Id^en, too eg an anregenbem Umgang, befonberg

an Umgang mit gebilbeten 5)amen, unb an geiftiger 3^rftreuung

fel^It, oft grofe genug. *2Öie bitter fid^ alfo aud^ in bzn Sropen

ber an3u pufige „^Iafd^en3ug" rdd^t, fo ^alte id^ eg bod^ für

übertrieben, gleid^ ing anbere Gjtrem 3U berfallen unb jeben

alfol^olifc^en S^ropfen in "iHc^t nnb ^ann 3U erfidren. S)aö ^e=
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förntnlid^e liegt aud^ l^ier, toic meifteng überall, auf ber golbenen

^ittelftra|e. ^löer t>on i^aufe au^ getDöl^nt ift, fein ©Idg=

d^en 3U trinfen, mib fid^ babei tool^I fül^It, fori getroft aud^

in ^ei§en 2änbern feiner ©etool^nl^eit treu bleiben. S^ großen

Sediereien toirb er fic^ ol^nel^in faum aufgelegt fül^Ien, tceil ba^

iBebürfni^ nad^ aIfol^oIifd;en ©etrdnfen bei §i^e 5iemlid^ gering

ift. S)a§ ibeale *sUnregungSgetränf in toarmen ßänbern ift SIB^i^ft)

i)on guter Qualität, mit ©obatoaffer gemifd^t. S>a man eg überall

in ben Kolonien in gleid^md&iger ©üte erhält, ^at eg fid^ 5um

internationalen llnioerfalgetrdnf entioidfelt. ©^ toirft angenel^m

erfrifd^enb unb anregenb, 'l^ilft über "^Jerftimmung nnb *3lnfdlle

t»on ^eland^olie (bie beim ^oloniften pufiger finb, alä man tool^l

annel^men mag) J^intoeg unb l^interld^t bei mdfeigem (5enu§ feine

üblen folgen. S)amit foll nun burd^auS nid^tg gegen bie ©ntl^alt=

famfeit gefagt fein. 0id^erlic^ mag für mand}zn auS mand^erlei

Orünben bie ^bftinens ba^ ©ebotene fein. S>ie menfc^lic^en

Staturen reagieren eben auf "2llfo,l5olgaben in fel^r öerfd^iebener

^eife, unb e§ gel^t burd^aug nid^t an, alleg über einen Seiften

fc^lagen 3U toollen.

^ad^ biefer fleinen alfol^olifd^en ^bfc^loetfung Feiere ic^ 3u

meinem ^eiligen 'illbenb im Hrtoalb surüdf. ^d^ braute mir alfo

aus Wi)i^tt) unb 6obatDaffer bie übliche "SHifd^ung unb tod^renb

id^ mein mel^r alg befc^eibeneg "illbenbmal^l, baS ein3ige, ba^

mein ^od^ mit ©efd^marf 3ubereiten fonnte, ndmlid^ baS unt>er=

toüftlid^e „9leig nnb Surrt)", t)er3el^rte unb ^in unb toieber einen

6d^lud ba3u tranf, badete id^ an bie ^eimat unb an bie Sieben

bal^eim unb an ben leud^tenben (S^riftbaum. "^Öie ein ^unber

mutete eg mid^ an, alg um bie ad^te *2lbenbftunbe plö^lid^ ber

^ebel toid^ unb ber ^immel fein funfelnbeg 6ternen3elt über

ben Hrtoalb ausbreitete. 'Jllg ptten fie nur auf ben <5Uugenblirf

getoartet, um aud^ i^rerfeitg ettoag 3ur g^eftbeleud^tung bei3utragen,

glimmten je^t 2^aufenbe unb 'illb ertaufenbe t>on ^euerfliegen im

'JDalbe auf. 5)ie cet)lonifd^en g^euerfliegen, rid^tiger Seud^tfdfer

(Luciola sinensis nnb humeralis), berbreiten nid^t toie unfere
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bcutfd^en ©lül^tDürmcl^en ein glcid^mä^ig ftral^Ienbe§ £ici^t, Jon»

bern bitten in 'ßü>i\(^znxäumen bon ctiDa einer 6efunbe auf, um
nad^ fur3em ^unfein toieber 3U erlöfd^en. ©iefeS fortgefe^te rl^t)t]^=

ntifd^e ^unfein beg grünlid^en Cid^te^ ift bei ber großen ^njal^I

ber fd^toirrenben Sierd^en öon besaubembem ^ei$. €ö gibt au^er«

bem nod^ einen ganj großen, 3ti)ei 3^^timeter langen £eud^tfdfer

(Lamprophorus tenebrosus), ber fid^ im (5ebü[d^ aufl^dlt unb ein

jo ytarfeS £id^t toie eine fleine Laterne öerbreitet.

„S>ic ^ad;t ift feineg 5Kenfd^en ^reunb", l^ei&t eS bei ©ellert.

S)er ©ingeborene l^at baöon natürlid^ nod^ nid^tS gel^ört, aber

er fc^Iie^t fid^ bennod^ burd^aug ber 9!Heinung beg S)id^terg an.

5)ie *3Xad^t ift 3um 8d^Iafen ba, am allertoenigften aber basu, in

^aturgenu^ 3u fd^ioelgen. S>afür l^aben biz ©ingl^alefen unb bie

S^amulen überl^aupt nid^t ba^ geringfte übrig. *2jll§ gän3lid^ un«

Sentimentale "SHenfd^en l^aben fie, tt>ie alle fogenannten *2Tatur=

finber, ein rein fac^Iid^eS ^erl^altni^ 3ur 'Jtatur, genau toie ba^

Sier. ^ftl^etifd^e STCaturbetrad^tung ift bzm getoöJ^nlid^en (Ein-

geborenen fremb, begl^alb lä^t il^n aud^ bie 6d^önl^eit ber '2Tatur«

fd^aufpiele, ba^ ©erdufd^ beg UrtnalbeS, ba^ 3irpß" öer taufenö

©rillen, ba^ ©efreifd^ ber fliegenben §unbe unb anberer Siere

(Don ber etoigen Stille beS Hrioalbeg fann feine 'iRebe fein), im

allgemeinen gan3 falt. ^uf einen fo berbref)ten ©ebanfen, fid^

einfam am funfeinben Bpid ber leud^tenben ^nfeften 3U toeiben,

fann eben nur ein europdifd^er "^Hafter verfallen, ber ja ol^nel^in

einen l^od^ft fonberbar fonftruierten ©d^dbel ^at ©o badeten auä)

meine £eute unb l^atten fid; Idngft 3um ©d^Iafe au^geftredft.

ilnb al§ id^ fo bei meiner "©ei^nad^tSfeier in ber ^ilbni^ unter

bem 6ternenr;immel fa§ ünb fann unb mid^ ber taufenb Sid^ter

erfreute, bie mir baS (El^riftfinb angeftedft l^atte, trieb eS mid^

plö^Iid^, o^ne jcbe llberlegung eine llnt)orfid;tigfeit 3U begef)en,

bie einem erfahrenen alten SBufd^mann unb 6l^ifari ©dger) nid^t

paffiert. ^d) toollte ndmlid; einmal einen ber großen, fd^toerfdUigen

£eud^tfdfer, einen £amprop]^oru5, padcn unb mir bei meiner 2a«

terne genau befel^en. 3^ biefem ^xocd ndl^erte id^ mic^ einem
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(Sebüfd^, aix2 bem ein befonberS fmftigcg 2id)t erftral^Ite, bücftc

mid^ unb griff mit ber redeten ^anb in^ Slättergctotrr, um nad^

bem ^äfer $ü j^afd^en, ber ja, toie mir befannt loar, ein gan3

F)armIofeg cngerlingdl^nlid^eg Sier i[t. ^d^ badete im *iUugenbIirf

leid^tfinniger *5Öei[e nid^t baran, ba% im ^ufd^toerf, 3umal 5ur

^ad^tseit, aud^ anbere, minber l^armlofe ^ebetoefcn niften unb

lauem. *iyig meine ta^Unbc ^anb fo ben £eud^tMfer 3U ergreifen

fud^te unb id^ il^n gerabe 3U padzn glaubte, fül^Ite id^, toie ettoag

am Unterarm entlang [trid^, prte ein "^Rafd^eln — , im jäl^en

6d^redf ri§ id^ ben ^rm nnb 3ugleid^ ben gan3en ^ör^jer 3urücf,

fo ba% id^, bei meiner gebüditen Stellung, auf ben ^üäen fiel.

UntDillfürlid^ ftie§ id^ babei einen ©d^rei anS. "JOIein in ber

STläl^e ,im ^e\t liegenber ^ot), ber ben leifen l^ell^örigen 6df)Iaf

eines §unbeg l^atte, toar fofort munter unb lief l^erbei. Sm
felben ^ugenblirf toar id^ aud^ toieber auf ben deinen, leud^tete

mit ber £aterne borfid^tig in§ Oebüfd^, unb icir fallen nun ben

93erurfad^er meinet 6d^rerfS, eine ungetoöl^nlid^ gro^e Sif '^a^

longa, eine fel^r gro^e '3)iper mit breiedEigem ^opf, bie gefürd^tetfte

(Biftfd^Iange (£et)Iong, gefäl^rlid^er alg bie ^obra ober drillen«

fd^Iange, toeil fie bei ijrer '3lei3barfeit ol^ne ßaubevn bli^fd^nell

Subei^t, fobalb fie fid^ angegriffen toäl^nt, toäl^renb bie fd^tner«

fällige ^obra 3unäd^ft immer eine ahtoartenbe S>rol^fteIIung ein»

nimmt, ©g loar unborfid^tig t>on mir getoefen, im S)unFeI aufg

©eratetool^I in ein ©ebüfd^ ]^inein3ugreifen, unb id^ l^abe mir baS

für bie ^oIge3eit 3ur 2el)ve bienen laffen. S>ie 6ad^e ptte fe!)r

leidet ein übleg Q-nbe nel^men fönnen. S)ie 6d^Iange toirb bon

ben 6ingl^alefen befonberS gefürd^tet, ba buvd) ben ^i^ fofort

©tarrframpf eintritt unb feine ^ilfe möglid^ ift. S)ie g^olge babon

toar, ba% meine £eute fid^ ein ^euer anmad^ten, um bie 6d^lange

3U Derfd^eud^en. 5)a§ tt>ar mein erfteg Su\amnientve\^en mit

einer ^iftfd^lange. Son anberen *!ybenteuem äl^nlid^er, aber nid^t

gan3 fo l^armlofer Qlrt toirb fpdter bie ^ebe fein. 9Heine ^eii)=

nad^tgfeier toar bamit beenbigt; id^ toarf nod^ einen legten ^M
auf ba2 unfagbar fd^öne ©li^em unb ^unfein ringsum unb 30g
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mid^ bann mit meinem ^ot) inä 3^^^ surücf, um bort alShaib in

traumlofen, tiefer. Gd^Iaf 3u öerfallen.

'JÖir festen am ndc^ften Sage bie 'iReife fort unb gelangten balb

nad^ ^aftoana. Hm enblid^ toieber einmal ettoaö me^r ^equem^

lid^feit 3u genießen, mad^te id^ bon bem in 'iRaftoana befinblid^en

SRaft^aug ®ebrau($. 5)iefe "^laftl^dufer finb Hnterfunftgftätten,

bie ba§ ©oubernement in ben betool^nten ©egenben in 3ö>if<^^"=

räumen bon 12—15 9fHeiIen an ben ^au^tftrafecn errid^tet l^at

unb für bie SReifenben, in erfter 2inie für biz Beamten auf

S>ienftreifen, 3um borübergel^enben ©ebraud^ offen pit. Sin ^aft»

l^auä entj^dlt getoöl^nlid^ 4—6 8d^Iafräume, dn 6peife5immer

unb eine bequeme breite '23eranba mit ben üblid^en Ciegeftül^^en

unb S^ifd^d^en, au^erbem bie 3ur ^etoirtfd^aftung nötigen '^chzn«

räume, ©et ^leifenbe l^at nur brei Sage ,*JMnred^t auf Ilnter=

fünft unb mu% nad^ 'illblauf ber ^cit fein 3iww^r räumen, toenn

anberc fommen; ift ba^ aber nid^t ber ^all, fo barf er aud^ länger

im "^laftl^aug toeilen. S)ie ^eioirtfc^aftung liegt in ben ^änben

eine^ eingeborenen 'ipäd^terS, ber für Hnterfunft, ^oft nxib "Se»

bienung einen Oon ber '•Regierung feftgefe^ten, 3iemlid^ mäßigen

^reiig 3U bered^nen ^at. ^d) l^abe auf meinen 3al^nofen "^anbz'

rungen in (Se^Ion immer fel^r gern in ben 'iRaft^äufern getoo^nt.

SGDer feine übertriebenen 'iltnfprüd^e ftellt unb befonberg nid^t an

ben meifteng ^öd^ft befd^eibenen S)arbietungen ber ^d^e *iUnfto§

nimmt, fül^It fid^ in bem gemütlid^en, ftillen 'iRaftl^aufe too^Ier,

alg in ben geräufd^üollen ©ro^ftabtl^otelg, unb finbet bort aud^

©elegeni^eit 3u intereffanten "iBefanntfd^aften mit anbeten ©äften,

mit 3i"9ßnieuren, '^Beamten, 'ipflan3em, ^orfd^em ufto. *2TatürIid^

trifft man biStoeilen ;aud^ fel^r elenbe "iRaftl^äufer, befonberS ift

baS auf bem inbifd^en ^eftlanb ber ^dll.

5)urd^ bie "^Jermittlung beS 9^atamal^atma Don ^afü>ana, (£lma=

lagoba, ber fic^ meiner in freunblid^fter '^Beife annal^m, tourbc

mir ein unbergefelid^eS *33ergnügen 3uteil. Hngefdl^r 16 "SHeilen

bon '^aftoana entfernt befinbet fid^ mitten im "Urtoalb ein Reiner

6ee, ber beß ^ad^tg gern bon toilben ßlefan tenl^ erben be=
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fud^t tDtrb. 5) er (gicfant liebt ba^ "^Baffer fe^r, i^m ift baS täg=

lid^e '^ab ein SBebürfniS, unb bie toilben (Elefanten pflegen be=

fonberg gern in monbl^ellen '^Tdd^ten 3U haben. 2>a id^ bi^l^er

nod^ feine (BelegenJ^eit gel^abt l^atte, eine ganse §erbe toilber

(Elefanten beim ^abcn unb Srdnfen 5U beobad^ten, toar id^ fe^r

erfreut, alg mid^ ber ^atamal^otma 'iSIabnamDella 3U einem ndc^t=

lid^en ^uSflug nad^ biefem 5löalbfee einlub. SQDir mad^ten ung

gegen ^benb mit ber nötigen 3)ienerfd^aft i,n Oc^fenfarren nac^

bem 'iJSJalbbesirf anf, unb bie erfal^renen (Elefantentradfer beg

5latamal^atma ftationierten ung in SUä^e beg 6eeS auf einem

fleinen §ügel, t»on bem toir ben ganscn @ee überblidfen fonntcn,

ol^ne t)on bort auS felbft gefeiten 5U toerben. "2Heine (Bebulb ü)urbe

anfangt auf eine ^arte '^robe geftellt, benn mel^rere Btunben

»ergingen, ofjne ba% ein 5>irf^äuter fid^ blirfen Iie§. 'JBir mußten

ung mäugd^enftill berl^alten unb lagen auggeftredt auf einer 'SIHatte

am ^oben. (Enblid^, alg mir öon bem ungewohnten ftillen Siegen

fd^on bie ©lieber fc^mer3ten, erfd^oll auS bem S)fd^ungel ein

"iRafd^eln ütib ein Gnaden, unb aug bem ^idid)t trat, im l^ellen

•SHonblic^t beutlic^ 3U feigen, ein großer toeiblid^er Elefant Oon

ettoa neun ^u^ ^öl^e in bie fiid^tung am 6ee. 5Hit l^od^ erhobenem

9^üffel l^ielt er borfid^tig nad^ allen Seiten Hmfd^au, um bann

langfam unb grabitätifd^ bortoärtg 3U fd^reiten, alg er fid^ babon

über3eugt l^atte, ba% bie 2uft rein unb fein ^einb in ber '3Xdl^e

toar. ^m folgte auf bem ^u^ eine §erbe bon 35—40 ßlefanten,

barunter 3um (Sd^Iufe einige '3HuttereIefanten mit i^ren ^nngen.

eg toar ein l^öd^ft brolliger 'illnblid, toie fid^ bie tolpatfd^igen „(£Ie=

fantenfüfen" mit il^ren 9^üffeln an ben 6dj)tDeif ber Butter

flammerten unb fo langfam bortodrtS 3ie^en liefen über ben

abfd^üffigen Soben, auf bem fie fid^ toal^rfd^einlid^ nod^ nid^t fidler

genug fül^Iten

S)ie gan3e §erbe begab fid^ nun in§ 5lBaffer. ^ud^ bie „^fen"

tDoIIten gern il^r '^ab nel^men, aber bie 'SHütter fd^ienen ber 6ad^e

nid^t red^t 3U trauen, bielleid^t toeij fie fürd^teten, ba% ber 6ce

für bie kleinen bod^ 3U tief todre. "i^eben^aWS toarb i^nen ber
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3utritt 3um !^a[fcr bertoel^rt, unb fic mußten fid^ bamii be»

gnügcn, ba% il^nen bie "SHütter ein paar 'iRüfJ'el Doli öon bera

erfri[cl^cnbcn *3Xa& über ben ^udm [pri^tcn. (2^ toar beim ma=

gifc^en Cid^t ber ^onbnad^t ein tounberbolleg, gan3 märd^enl^afteg

6ci^QiifpieI, toie fid^ bie gro^e ^lefantenl^erbe, bie 'SXä^e i^rer

SBeobad^ter nid^t al^nenb, in toölliger Hnbefangenl^^it im '323a[[er

tummelte, fid^ gegenfeitig frö^Iid^ befpri^te unb fid^ aud^ bei ber

'iReinigung mit bem SRüffel einanber .^eiftanb Iei[tete. ^n bzn

§autfalten ber S)irfl^äuter niftet [id^ allerlei Ungesiefer ein, unb

bie läftigen ©ä[te l^inaugsufomplimentieren, ift ndc^ft ber Gr«

fri[d^ung ber gauptstoedt beg ^abc^. (Eine 6tunbe lang bauerte

ba^ muntere treiben, bann berliefeen bie Siefanten bm 6ee unb

traten toieber ben /iRürfsug an. in baS S>[d^ungel. ^ir l^örten

nod) eine S^i^I^ittg ^^^ SRafd^eln unb Warfen im ©epl3, bi^ eg

immer [d^icäd^er tourbe unb fd^Iie^Iid^ berfd^oü. ^un mad^ten

aud^ tDir unö auf btn "iRücfmarfd^ nad^ bem ^^aftl^au^, baS ioir

gegen "SHorgen erreid^ten. Qd^ ^atte einen ber fd^önften ^Inblicfe

meines 2zhcr^f ein gans ein3igartigeg 9Taturfd^au[pieI bon un=

berge^Iid^em '!Rei3 genoffen.

^ac^bem ^(^ in "tRaftoana nod^ brei Elefanten ertoorben l^atte,

begab id^ mic^ mit meiner §erbe, bie je^ 3el^n S)idfputer um»

fa§te, nad) ^anbt), brachte fie in *2Tä^e ber alten ^önigSftabt unter

unb reifte nad^ Golombo 3urüdf. ^l^ id^ bort eintraf, erhielt id^

aug ^ambantota bie sntitteilung, ba% bortfelbft meine 2eutc fec^g

Seoparben eingefangen ^^tten, aufeerbem eine ^n3aF)I '^t)tl^on»

fd^Iangen unb 'iRiefeneibed^fen, fotoie mel^rere ^fiS= unb '^riftoe=

(iö^irfc^e. "SHein (B'i)itaxi ftral^Ite öor Vergnügen toie id^, unb

toir mad^ten unS beibe alSbalb nad^ ^ambantota auf, um bort

bie Siere ab^n^oUn unb mit Od^fenfarren nad^ Solombo 3u

fd^affen. ^e1?)i toar eg aber aud^ l^ol^e 3ßit, mit bem (Engagement

ber ©ingl^alefentruppe 3U beginnen. 5)er geeignete Ort bafür toar

bie Heine 6tabt 'tIDattagama in •JTtä^e bon ^anbt), toeil fid^

bort bie meiften bubb^iftifd^en SempeUän3er befinben. Unter

2;empeltän3cr oerfle^t man in ^nbien berufsmäßige Sän3er,
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bte ur^prünglid^ bem Setn^elfultu^ getDci^t finb unb religiöfc

9^etgen auffül^rcn, bann aber nebenbei ober aud^ auSyd^Iie^Iic^

tDeltlic^en 'ß)x>edzn btenen unb ii^re ^n[te gegen (Entgelt in ber

Öffentlid^feit bei *33ol!gfeften unb anberen ©elegenl^eiten 3um beften

geben. S)a§ toeiblid^e ©egenftücf bilbet bie „^ajabere", bie

Sän3erin. S)ie auS bem "^Portugiefifc^en ftammenbe OJeseid^nung

33aiabere i^t nur bem (Europäer geläufig, ber ^^ber nennt fie

©etoebafd^ie, b. 5- S)ienerin ber ©ötter, ober 'Slautfd^mdbd^en

C2Iaut[cl^ l^ei^t 2^an3). ©o bon 'i^oefie umfloffen, toie man e3 [id^

in (Suropa gern borftellt — unb toobei ber S)eutfd^e bieüeid^t an

©oetl^eS l^errlid^eS ©ebid^t „S)er ©ott unb bie .^ajabere" benft

— ift baS '2Tautfd^mäbd^en Dom allgemein üblid^en 6d^Iage nun

[reilid^ nid^t. S)ie eigentlid^en S)etDeba[d^ieg nel^men allerbingS

einen ^ol^en "iRang ein, bienen bem religiöfen ^ultu5 unb tDO^nen

innerl^alb ber 'iRingmauem beg Sempelg unter "i^uffid^t bzS 9ber=

priefter^. S)er (Europäer fommt mit biefer bornel^men 0pe3ieg

33aiabere niemals in naivere ^erül^rung. S)ie getoöl^nlid^en

^autfc^mäbc^en bagegen l^aben mit bem pl^eren 5?ultug nid^tä

3u tun, genießen bölltge ^etoegung^freil^eit unb 3ie]^en mit il^ren

3Hu[iFern im £anbe uml^er, um bon ber San3fun[t 3U leben. Unb
nici)t blo^ bon ber San3fun[t, fonbem aud^ bon ber 33etätigung

ber freien 2icbe. 5Han finbet fel^r pbfc^e, tool^Igebaute *3Häb=

($en unter il^nen, fie bringen e§ pufig 3U anfel^nlid^em SSJol^Iftanb.

€ine befonbere ^bart ber 2^empeltän3er ftelten bie SeufelS»
t an 3 er bar, beren efftatifd^e "iöorfül^rungen an äl^nlid^e *^robuf=

tionen ber fieulenben unb tansenben 5)ertbifd^e erinnern. 6ie finb

in pl^antaftifc^e Ä^ftüme gefleibet, unb eine ioilbe ^ufif bon

raffelnben, trommelnben, pfeifenben 3"[ti^""^ß"ten, bie ben euro=

pdifd^en 'ßü\d)aueY 3iemlid^ rafd^ in bk ^lud^t fd^Iägt, begleitet

ben San3. 5)er Seufel§tän3er berl^dlt ftd^ 3unäd^ft fd^einbar gleic^=

gültig unb toiberftrebenb. (Erft toenn b'ic 5Hufif fd^neller unb

lauter toirb, fommt ber "JÖIann in immer l^eftigere Erregung.

„*2Hand^maI nimmt er" — fo i)zi^t cB in einer 6d^ilberung beö

San3eg bon "iBifd^of (Ealbtoell — „um fid^ in 'iRaferei 3U berfe^en,
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innere '3HitteI ein, ober er fc^neibet unb 3erreifet feine $aut, big

93Iut flie^, er geißelt fid^ mit einer mdd^tigen '^eitfd^e, er brücft

einen ^euerbranb an feine ^ruft, trinft ba^ ^lut, baS feinen

eigenen 5Q5unben entftrömt, ober ba^ beg Opfertiereö, 5umeift

einer 3^ß9^- S>ann fd^toingt er, alS ob ein neueS 2ehzn in tf)n

gefal^ren todre, feinen fd^ellenbefe^ten Btah unb beginnt mit tt»il=

bcn ungleid^md^igen 6cl^ritten 3U tan3en. ^^lö^Iic^ fommt bie

(Eingebung, man fielet eg an feinem ftarren ^lic!, feinen tDal^n=

finnigen 6prüngen. (Er fandet, ftiert öor fid^ l^in, toirbelt im

^reif^ l^erum. ßr ift je^t Oom Seufel befeffen, unb obtoo^I er

bie ^dl^igfeit bel^dlt, fid^ 3U dufeern unb 3U betoegen, fo fte^t bod^

beibeö unter ber Kontrolle beS S^eufelS, fein eigene^ ^etoufetfein

ift abtoefenb. S)le Xlmftel^enben geben ^unbe t»on bem (Ereignis,

inbem fie einen eigentümlid^en langen Gc^rei auSftofeen. S>er

Seufel§tdn3er toirb je^t toie eine (Sottl^eit Oerel^rt; bie ^iHntoefen»

ben tragen i^m allerlei fragen unb "^ünfd^e bor, über ^anf=

l^eiten unb bergleid^en, unb bitten um feinen '^at. 2)a ber SeufelS»

ldn3er üöriig einem ^errüdten gleid^t, ^^It eg fd^toer, feine boppel»

finnigen ober finnlofen ^nttoorten, fein ©emurmel unb feine

abfonberltd^en (Bchärbcn rid^tig aug3ulegen; aber bie SÖ3ünfc^e

ber um ^at ^ragenben fommen ber S)eutung feiner '^Öorte unb

3eid^en gut 3U ^ilfe."

5in biefer fraffen ^orm, toie fie l^ier gefd^ilbert toerben, be*=

fommt ber europdifd^e Sourift bie '23orfül^rungen ber 3^eufelg=

tdn3er nid^t 3U ©efid^t. '^a^ man i^n für fein guteS (5elb fe^en

Id^t, ift eine l^armlog pl^antaftifc^e ^omöbie, bie felbft ber 3imper=

lid^ften alten 9Ili§ fein „Gl^odfing" 3U entloben toermag. *^ber id^

l)ahe bei meinen guten ^e3ie]^ungen mel^r alg einmal ©elegen=

l^eit gel^abt, ber bigfret verborgene SBeobac^ter echter Seufelg=

tdn3e 3U fein, unb fann begl^alb beftdttgen, ba% bie (Sd^ilberung

beg SBifd^ofg (Ealbtoell feineStoegg übertrieben ift. f^m ©egenteil,

bie *53orfüf)rungen neF)men oft nod^ Diel toilbere, toal^rl^aft fd^auer»

lic^c formen an, auf bie id^ jebod^ mit 'iRüdfic^t auf bie Serben

meiner 2efer nid^t nd^er eingel^en möchte. (Efftatifc^e ^\i\tänbc
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unö S)arbtetungcn d^nlid^er ^Slrt [inb bei allen ^aturbölfern ber

grbc 3u finben, ja fogar bei mand^en d^riftlic^en 6eften [pielen

fic befanntlid^ noc^ l^eute, menn aud^ in bebeutenb abgefc^todc^ter

^orm, eine ^lolle.

^u|er ben Sänsern engagierte id^ für un[ere europdifd^e Sour»

nee auc^ eine gro^e ^nsa^I bon (Elefantentodrtern, ^auhcrzxn,

©auücrn, 6c^Iangenbe[(^toörem unb anberen d^arafteri[ti[cf)en (5e»

ftalten be^ inbifc^en SöoIfglebenS, ferner grauen mit i^ren Äinbern.

(Sg erforberte natürlid^ biel HberrebungSfunft unb biplomati[c^e

@e[d)irflic^feit, um mit bcn 2euten ^cmbeläeinig 3U toerben. Gie

l^atten ja bon bem fernen (Europa nur gan3 nebell^afte, abfonber»

lid^e ^orftellungen, toaren öoller SÖIi^trauen unb fd^cuten aufeer

ber langen Trennung bon il^r'er §cimat unb i^rer ^amilie bor

allem ouc^ bie toeite, nac^ i^ren Gegriffen ungeheuer gefd^rlid^e

6eefal^rt. 'SIber „^argelb lac^t", ba^ gilt aud^ für gnbien. ©in

fofort in bie §anb gejal^Iter größerer ^orfc^u^ l^at immer cttoa^

5lber3eugenbeg an fid^, au^erbem geno^ aud^ ber ^ame §agen=

bedf einen [o guten 9luf, ba% er baS ^Hi^trauen fd^Iie^lic^ befiegte.

^d) burftc mit bem GrgebniS meiner ^emü^ungen 3ufrieben fein,

unb al^ eg enblic^ fotoeit tnar, ba% i<i) mic^ in Solombo an SBorb

ber „£t)bia" mit ^eimatgfurö einfc^iffen fonnte, ba fa^ id^ eine

überaus ftattlid^e Sruppe farbiger '2Ztenfd^en unb tDertöoIIer e|D«»

tifd^er Siere um mid^ gefd^art.

JÖIeinc (gjpebition 5^tte öollen grfolg gel^abt nnb ber (Erfolg

blieb un§ aud^ auf unferer großen Sournee in Guropa treu. 'Slad^'

bem ioir nad^ angenel^mer ^al^rt in Gout^ampton angelangt

toaren, gaben toir unfere erfte ^orfteflung in 2onbon, bereiften

gan3 (Englanb unb berbrad^ten 3tDei Monate in 'ipariä. ^d) ging

bann balb barauf nochmals nad) (Eet)Ion, um für ben "ßivtu^, bcn

mein "Bruber (£arl ^agenbed in3tDifrf)en gegrünbet l^atte, toieberum

eine größere "^nsa^I (Elefanten 3U faufen. *3Tad^ (Europa 3urüd=

gefe^rt, bereifte id^ mit einer 6ingF)aIefcnfaratDane 9lu^Ianb, ^inn»

(anb, bie ffanbinaöifc^en Staaten, Spanien, Öfterreic^^Ungarn uftD.,

^"^3, fo 3iemlicf) bie gan3e alte 'JDelt. ^iel [jntereffanteg unb
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^uriofc^ tt)ü§te id^ bon bicfcn ^eu$= unb Qucrfal^rtcn, in bereit

•Jöerlauf id^ aud^ felbft al^ "iöortrogenbcr, fotoie alg (Elefanten«

bompteur öffcntlid^ auftrat, 3u ev^ä^Un. ^Slbcr ba bicfeg Sud^ in

erftet £inie mein 2eben in 3"^i^^ 5^^ ®eQcn]tanb ^at, gel^

id^ über bie europäifd^en ßreigniffe meiner £aufbal^n einfttoeilen

j^intoeg unb bel^alte mir bor, bei (Gelegenheit, toenn fic^ gerabe

9In!nüpfunggpunfte bieten, auf bzn einen ober ben anbeTcn ^or»

fall 3urüdf3ugreifen.
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S)rittcg Kapitel

Kaufmann, ^ierl^änbler unb ^ftanjer

30^ ma^e mic^ fetbftänbig unb ge^e toieber nac^ ^c^ton —
Qßerflogenc ^erlenträume — ^tablicrung alö 6^ipc^anblcr

unb Gteücbore — ^om ^aufmannökben in ber ^ei^cn

3onc — 9)^an intrigiert gegen mic^ — (^in fauberer *2ln-

f^tag unb fein ^ia^to — 3^ merbe ^iereyporteur unb

^Panjer — (fr^olungöftunben — QiBie Onfel ^raöeß in

ben 93runnen jtet -- Äppnotifeur unb ^iger

'^ad) sybfd^Iug ber großen Sourncc mit bcr 6ingl^alefen= unb

eicfontenfaratoanc trat id^ aug bcr ^irma Sari ^agenbedf aug,

um meinem S>range ju böüiger 8elbftänbigfeit ^olge 5U leisten,

•aaiit großen 'ipidnen trug fid^ mein jugenblid^ unternel^mungg»

luftiger ^opf, unb fie brel^ten fid^ in ber ^auptfad^e toieber um

G et) Ion. S)enn id^ toar nun einmal, foöiel ^tanb feft, bem fernen

Sropen^jarabieg rettungSIog öerfallen; mit magnetifd^er ^eioalt

30g eS mid^ 3U bem palmenumraufd^ten (Btranb, 3U ben bräun«

lid^en '3Henfd^en, 3U bcn ©fd^ungeln mit il^rer unbänbigen 6d^5p=

funggfraft, il^rer ejotifd^en SiertDcIt, 3U ben einfamen, toilben

^Bergen ringg um ben ^iUbamSpif, 3U ber glül^enben 6onne unb

bem etDigen "3Heer. Sin gan3 beftimmteS ©efü^I fagte mir, ba%

id) mein Cebengglüdf nur in Set)Ion finben fönnte. Unb in ber

4« 51



^aif ba^ ©efül^l f)at mic^ nid^t gctäufc^t. f^d) \)abc mein ©lud

auf ber Sropcninfcl gefunbcn — um cS sule^t tolcberum 3U Der»

Heten. "i^bcr gleid^biel, eg toar bod^ dnmal mein, biefeg ©lüdf!

"üDaS toollte ic^ aI[o in Set)Ion, toaS gebadete id^ bort 3U be=

ginnen? *5rCun, fo mand^erlei. (£et)Ion i[t ja nid^t blo^ bie 3"f^J

ber (Siefanten unb anberer Slöunbertiere, eg gibt bort noc^ fo toiele

anbere 5)inge, um bie 3U bemül^en fid^ tool^I lol^nt. 3""i ^eifpiel

bie 'perlen. 5)ie perlen (Iet)Ionä toaren fc^on im frül^en '5lllter=

tum, Qöl^rl^unberte bor Cl^rifti ©eburt, beliebt unb gefd^a^t, bie

^5öni3ifd^en unb arabifd^en (Seefal^rer ^ahzn fie fd^on bamalS

unter unenblid^en SBefd^toerben für bie ©ried^en nnb 'tRomer

gel^olt. S)er '^Hittelpunft ber *iperlenfifd^erei ift ^arifd^d^uf!abi;

l^ier treffen fid^ 3U getoiffen 3^^^^^ Saufenbe bon (Eingeborenen

ber cet)Ionifd^en unb ber benad^barten Mften mit il^ren booten,

um bem ^eere bie 'SÜtufd^eln mit bem foftbaren 3"^till^ S^ ß^t»

reiben, ßg toar nun meine *2lb[id^t, erfteng einmal eine größere

*^erlenfifd^ertruppe 3U engagieren unb nad^ Europa 3U bringen,

iDo fie in Gd^aufteÜungen il^re erftaunlic^en Saud^erfunftftüdfe

borfül^ren follten, 3ugleid^ aber aud^ mid^ felbft in ber 'Perlenüer»

toertung 3U betätigen. *iUber ein befannteg plattbeutfd^eS 6pric^=

tDort lautet: „"iHimm bi nij bor, bann gei^t bi nij fe^I." ^(i) tarn

3tDar, ie^t 3um brittenmal, in ßet)Ion an, auß allerlei ©rünben

jebodf) tourbe aug ber Söertoirflid^ung meiner ^erlentrdume nichts.

Jlberbie§ toar meine ^inan3fraft aud^ 3U gering. 3<^ ^^^^^ i"

bcn borl^ergegangenen Qa^ren tool^I gan3 pbfd^ berbient, aber

bod^ nur loenig 3urüdflegen fönnen. 60 fal^ id^ mid^ nun alSbalb

nad^ meiner "JUnfunft in (Solombo in bie "^lottDenbigfeit berfe^t,

3unäd^ft einmal, biö fid^ mir beffere "illugfid^ten 3ur 6elbftänbigfett

boten, irgenb eine 6teIIung an3unel^men. ©anf meinen :praftifd^en

(Srfal^rungen unb 6prad^fenntniffen fanb id^ rafd^ einen 'poften

in einer 6^ipc]^anblert). 5)ag englifd^e "^Bort ©l^ipcl^anbler

ift in bie internationale Seemannöfprad^e übergegangen; man
berftel^t barunter einen ©d^iffälieferanten, ber bie Gc^iffe mit

allen möglid^en ^ebarfgartifeln berforgt, bom ©d^euerlappen an
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big 3um ^omp<x% unb 3um 'iprobiant. ^n einem fleinen ^Betrieb

biefer *2lrt tourbe id^ alfo Clerf, b. 1^. '^IngeftelUer unb §anb»

lungsgel^tlfe.

(ES gab tud^tig 3U tun. S)aS ©ejd^dftgleben in Hberfee,

befonberg an einem großen ^afenpla^, i[t toal^rlid^ feine träume»

rifd^e Sbt)ne. '3Hon l^at in Europa oft gans merftoürbig falfd^e

Söorfteüungen t>on ber Lebensführung beS ^oloniften in ejotifd^en

£änbem. Sunge £eute, bie il^re ^enntniffe au^ pl^antaftifc^en

©d^möfern fd^öpfen, malen fid^ ba^ S)afein beS europäifd^en ^auf«

mannS ober "tpflanserS in Hberfee in ben oerlorfenbften färben

als eine "illrt ©d^Iaraffenleben auS, ba^ einem nid^t bIo§ bie ge-

bratenen Sauben bircft in ben ^unb fpebiert, fonbern aud^ alleS

anbere, loaS baS §er3 juft begel^rt, auf bem "^präfentiertener t)or=

legt. 6oId^ ein ^olonift unb toei&er §err (fo ftellt fid^ ba^ in ber

(Sinbilbung beS gutgläubigen jungen SräumerS ungefäl^r bar)

liegt ben gan3en lieben langen Sag in ber Hängematte unb brandet

nur mit ben Rauben 3U flatfd^en, toenn er irgenbeinen SSJunfd^

erfüllt feigen toill. ^iUber baS ift faum nötig, benn feine ^a'^U

reid^en, treu ergebenen S)iener feigen il^m ol^ne^in fd^on jeben

^unfc^ an ben "klugen ah. €r l^at alfo toeiter gar nid^tS 3U tun,

als feine 3^9^^^^ i^ raud^en, erlefene ^eine 3U fd^Iürfen unb

ben ©aumen an ben boüenbeten ©d^öpfungen feineS £eibfod^S

3U ergoßen. '23ieneid^t gelüftet eS i^n 3utoeilen, auf bie 'i^agb 3U

gelten unb Elefanten, Siger, ^rofobile ufto. ferientoeife 3ur 6tredEe

3« bringen. (ES ift alleS ba, er brandet nur bie nötigen ^efel^Ic

3U geben, er, ber grofee toei^e ^eifter unb §err

3n SlDirfUd^feit oerl^ält fid^ bie 6ad^e ein bifed^en anberS. ©S

mag ja fein, ba% eS irgenbtoo in ber "^Delt nod^ (Begenben

gibt, in benen ber ^olonift baS fprid^toörtlid^e „£eben toie im

6ommer" fül^ren fann, ftreng nad^ ber SIDeiSl^eitSregel: „'JBer bie

•jarbeit fennt unb fid^ nid^t brüdEt, ber ift berrüdt." 'iUber in

6üb« unb Oftafien toirb man fold^e ©egenben unb fold^e Über»

feeer toergeblid^ fud^en, befonberS an ben großen ^anbelSpIä^en,

©ort forgt fd^on ber allgemeine "^DJettbctoerb bafür, ba%
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eg o^ne Hinfielet, ^tü^rigfcit unb ^u^bauer, Don nod^ einigen

anberen (Eigenschaften gan3 3U [d^tDeigen, feinen grfolg gibt S)enn

nid^t nur bie \)er[ci^iebenen europdifd^en 'STationalitdten finb an

biefen "Pld^en 3al^Ireid^ vertreten, aud^ bie £anbegfinber felbft

befi^en [el^r namhafte faufmdnnifd^e Salente unb finb burd^auS

nid^t getoillt, [ic^ bon bzn (Sintoanberem einfad^ an bie SDÖanb

brüten 3U laffen. (Eö l^ei&t fel^r tüd^tig [id^ regen, alle '3HögIid^=

feiten unb alle '5)orteiIe toal^rnel^men, toenn ber junge Kaufmann

unb Hnterne^nter eg T^ier 3U ettoaS bringen toill. ^n bcn ^anbelg«

fontoren öon (Eolombo, Gingapore, ^atabia, ^ongfong, saXanila,

6^ang]^ai, 'i^oto^ama — um nur bie toid^tigften füb= unb o[t=

afiatifd^en ^anbelSpId^e 3U nennen — toirb minbefteng eben=

fo fleißig gearbeitet, toie in bm Kontoren bon Hamburg, £onbon»

^ntfterbam. Hnb ba^ toill ettüaS l^eigen in einem ^lima, baf^ bie

böc^ften "iHnforberungen an bie füÖiberftanbSfraft ber '^Öei&en

ftellt. 6d^on am frul^en borgen gel^t e§ 3um S)ienft, unb mit

geringen Hnterbred^ungen bauert bie "iHrbeit bi^ 3um fpdten ^ad^»

mittag. 6ie berftdrft [id^ 3U atembeflemmenbem Sempo an ben

3al^Ireid[)en „mail-days", bzn ^^ofttagen, b. f). bzn '^nfunftStagen

ber Stampfer mit Hberfeepoft. S>ie eingegangenen Briefe muffen

bann rafd^ beantwortet, bie eiligen ^eftellungen fofort erlebigt

toerben. '^enn ber llberfeefaufmann nad^mittagö fein Kontor

berldfet, bann toeife er, toag er geleiftet l^at. S)ie SStufeeftunben,

bie il^m für ^etoegung im ^^reien, für 6port unb Unterl^altung

übrig bleiben, finb fur3 bemeffen. W.an gel^t in bzn '^zi^zn 2än''

bzvn nad^ ^itnbrud^ ber 'Slad^t 3iemlid^ frü]^3eitig 3ur SRu^e; ein

fogenannteö „'SXad^tleben", toie in bzn europdifd^en ©rofeftdbten,

gibt eg bort nid^t, toürbe fid^ aud^ mit bzn ©efunbl^eitgregeln

nid^t bertragen.

3d^ l^abe bei biefem ^unft augfübrlid^er bertoeilt, toeil mein

58ud[) toal^rfd^einlid^ aud^ bon bielen jungen i?euten gelefen toirb,

bie bon einer tool^lbegreiflid^en 6e]^nfud^t nad^ ber ^eme er«

fünt finb, unb toeil id^ für mein Seil ba3u beitragen möd^te,

irrige SDorftellungen 3U befeitigen. SS toirb ja, unb l^offentlid^
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rcc^t halb, bie 3^it toieberte^rcn, too ber beutfd^e ^oufmann utib

Xlntcme^tncr fic^ ungel^inbcrt, ioie einft, im ^u^Ianb betätigen

barf. 3"^ allgemeinen ^ahcn [tc^ bie beutfd^en Hberfeeer brausen

in il^ren Stellungen glänsenb betoäl^rt, nid^t bIo& in bzn beutfd^en,

fonbem aud^ in bcn fremben ^anbcl2f)äu\^m, ^di)\rd(i)z englifd^c

^aufleute l^aben mit il^ren beutfd^en (£Ierfg bie beften (Erfahrungen

gemad^t unb toürben, toenn fie eg bürften, fie gern toieber an=

ftellen. S>ag betoeift, mit toeld^em ^rnft ber junge beutfc^e ^auf«

mann brausen an [eine "iUufgabe l^erantritt. ^atürlid^ fommen

aud^ bi^toeilen, ©ott fei S>anf feiten, ^uSnal^men öor. ^and^e

nid^t l^inlänglid^ gefeftigte ^atur erliegt bzn Söerfu(jungen, bie

in ben ejotifd^en 2änbem an ben ^oloniften ^erantrctzn. S>ann

ift eg ba^ befte für il^n unb aud^ für bie ganse Kolonie (bie, je

fleiner fie ift, befto forgfältiger auf tabeüofen ^ebengtoanbel i^rer

•JZHitglieber ad^ten mu§), toenn er fid^ fobalb toie möglid^ nad^

(Suropa surüdfjiel^t. gg gibt feinen traurigeren '^Inblidf a\^ btn

eines l^eruntergefommenen unb beflaffierten (guropderS in 2änp

bem mit farbiger S3et)ölferung.

6d^on nad^ furaer Sätigfeit in meiner Gtellung '^attc i<i) mid^

in bem neuen ^ad^ fotoeit eingearbeitet, ba% i^ eä toagte, mid^

mit meinen geringen *21titteln felbft alg Gi^ipcl^anbler ju etablieren,

in *35erbinbunö mit einem 6teöeboregefd^äft. Unter einem Stebe»

bore — ba^ cnglifd^e ^ort ift bem ©panifd^en entnommen —
öerftel^t man eine 'ülrt ©d^iffgfpebiteur, ber in ben §äfen ba^

(Ein« unb *iHuSIaben bon ^aren beforgt. S)iefer (Befd^aft^stoeig

lag in (Eolombo bamalg gans in bai ^änbtn bon (Eingeborenen.

3d^ fal^ bie berj^ei^unggoollen ©nttoidfelunggmöglid^feiten eineS

berartigen Hntemel^menS oorauS unb badete babei l^auptfäd^=

lid^ an beutfd^e 6d^iffe. 3tD^r liefen 3U jener ßtit nid^t mel^r alS

4—6 beutfc^e 5)ampfer im '^onat in Sofombo an, aber ba toir

unS gerabe am "JUnfang ber glänsenben ßnttoidflung be§ beutfd^en

SSJelttterfel^rg befanben, fo oertraute id^ auf ein fel^r fd^nelleg

^nioad^fen biefer 3iffer. Unb toie fid^ balb l^erauSftellen follte,

mit SRed^t. Snteine (Ertoartungen tourben nid^t nur erfüllt, fonbent
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im £aufc ber 3ßit ti>^it übertroffen; belief fid^ bod^ bie S'^ijil ber

(Eolotnbo anlaufenben beutfd^en ^Dampfer in bcn legten 3<i^i'^"

bor bcm ^iege auf jäl^rUd^ ctoia fed^Sl^unbertl

€S fiel mir dg 3>eutf(^em mit einem aud^ in ber 6d^iff§iDeIt

bereite fel^r bekannten 9!Xamen nid^t fd^toer, bie nötigen SBerbin«

bungen Qn3ufnüpfen, unb ha i(i) feinerlei 5!Hül^e fd^eute, um
mid^ burd^3ufe^en, tourbe id^ aug fleinften "iilnfängen ^erau^ alU

mäl^Iid^ Lieferant unb Söerfrad^ter bei ben 6d^iffen be^ ^orbbeut=

fd^en 2Iot)b, ber ^amburg='iUmerifa=£inie, ber S)eutfd^=^uftralifd^en

S)ampffd^iffa^rtS=©efenfd^aft, ber Bremer §anfa=£inie anb anbe=

rer ^leebereien. S)ag 6^ipc]^anbler= unb (Stebeboregefd^äft tann

in einem ejotifd^en $afen toie (Solombo nur bann erfolgreid^ ge«

l^anbl^abt toerben, tx>enn man nid^t nur bie (Europäer, bie man
bebienen toill, fonbern aud^ bie (Eingeborenen, biz man basu aI8

Reifer braud^t, rid^tig 3U bel^anbeln öerftel^t. '^Dirb unter ben

(gingeborenen, toie eg fo pufig gefd^iel^t, au^ irgenbtoeld^en (5rün=

ben bk Carole auggegeben, fid^ „bodfbeinig" 3U ber^alten, fo

nü^t bem (Befd^äftgmann ba^ befte 'Collen, bie rül^rigfte Satig«

feit nid^tg — er befommt toeber Arbeiter nod^ SÖXaterial ober spro»

biant, überall ftöfet er auf jenen paffiben ^iberftanb, toorin eg

ber Orientale 3ur ^Heifterfd^aft bringt.

S)eS]^aIb "^atUn aud^ meine englifd^en *23orgdnger, bie eö mit

biefem ^ad^ berfud^t l^atten, fo toenig erreid^t, ba^ fie balb toie«

ber bie ^linte ing ^orn toarfen. ^ei mir lag bie 8ad^e anberS.

3d^ ioar bon meinem Sierl^anbel ^zr auf Set)Ion fd^on fe^r btp

fannt, ja, id^ barf tool^I o^ne Hberl^ebung fagen: beliebt, unb
iDU^tc bie (Eingeborenen Oon ber redeten 6eite 3U nel^men, 0o
tarn e§, ba% eg mir an bzr henbtiQtcn ^ilfe nid^t fel^lte. ^ein
©efd^äft ging oortoärtg. £eid^t ift eg mir freilid^ nid^t getoorben.

^om frül^en SStorgen hiß 3um späten "^hcnb unb oft nod^ tief

in bie ^ad^t l^tnein galt eg bie ^änbc $ü rul^ren. ^id^t ettoa in

einem boc^fomfortabel auggeftatteten, angenehm fül^Ien Kontor.

•Jlein, fonbern balb l^ier balb bort, je^t in ben Saradfen ber ein«

geborenen Hnterl^änbler, bann im ^ol^Ienftaub ber i?agcrplä^e
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am §afen, bann toieber in ben 3uni Umfallen i)d%zn £aberäumen

bcr ©d^iffe, unb ba^ immer bei einer 3iemlicl^ gleid^md^igen

Temperatur bon 40 ©rab, mand^mal aud^ meiert ©o [al^ mein

„ibt)nif(^eö Sropenleben" au8, bon bem mand^er gute beutfd^e

£anbgmann 3u §aufe träumt!

S05enn id^ borl^in bm '^uBbrud gebraud^te, ba^ eä mir nic^t

[d^toer gefallen toäre, inö 65ipcl^anblergcfd^äft ^inein3u!ommen,

fo bebarf baS einer (Sinfd^rdnfung. S)enn id^ l^atte boc^ l^eftigeSIöiber»

ftänbe 3u übertoinben, unb 3tDar gingen bie bon einer 6eite aug,

bie fid^ burd^ mein "auftreten ftarf beeinträd^tigt tx>ä^nte: näm=

tid^ bon ber farbigen ^onfurren3. 5Hein toütenbfter ©egner toar

ein intelligenter 6ing]^alefe, ber fid^, gan3 3U Hnred^t, einbilbete,

ba% iffjn ber junge Europäer, toie man 3U fagen pflegt, Knüppel

bor bie "Seine toerfen unb il^m ba^ 'Gaffer ahQxabm toollte.

Unb ioie baß nun einmal £anbe§fitte ift, tourbe ber ^ampf gegen

mid^ nid^t offen unb el^rlid^, fonbem mit allerlei berfterften 92TittcIn

gefül^rt. ßncv\t fud^te man mir meine 'iitrbeiter unb £ieferanten

abfpenftig 3U machen, unb al^ baß ni^tß nü^tc, toollte man

trgenbeinen fleinen „"Unfall" inf3enieren in ber Hoffnung, meine

33eTfon bieÜeid^t a\§ baß „bebauernStoerte Opfer" beg Unfall^

beüagen 3U fönnen. ^or bem offenen Angriff auf einen (Suro«

päer fd^eut ber 6ingl^alefe unb Samule 3urütf. 3n meiner

gan3en inbifd^en ^eit ift in Set)Ion fein ein3iger ßuro =

päer bon (Eingeborenen ermorbet ioorben. S)ie perfön=

lid^e 6id^erl^eit beß SKei^en ift auf ber Snfel, felbft in entlegenen

©egenben, fo gut ioie berbürgt. S)iebereien ift er ^äufig auSgefe^t,

©etoalttaten nie. ^cnn toenn ber Eingeborene bcn „'^a^aima",

ben toeigen §erm, aud^ nid^t fonberlid^ liebt, fo l^at er bod^ eine

tief €ingetDur3eIte ©d^eu bor il^m unb überbieS l^at er allen ^efpefl

bor ber ftrengen Sufti3.

*2lber cß laffen fid^ ja, toie gefagt, mit einiger (grfinbungägabe

fonberbare „3ufäIIe" fonftruieren, toenn man einem berl^a^ten

9tebenbu]^Ier ettoaS auStbifd^en toill, ol^ne fid^ felbft 3U gefd^rben.

6oId^ ein SuföH ereignete fid^ eine§ 'ülbenbg, a\ß id^ in einem SBoot
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buxd) ben §afen fui^r. 3)a tau(i)tc im 3)unfclrt ein anbere^ Soot

neben mir auf, unb ba^ meinige toarb plö^Iid^ 3um kentern ge»

hvaä)t. Sißar tourbe id^ tüd^tig na% bei ber ©efd^id^te, aber ben

©efallen, 3U ertrinfen, Ifaht id) meinen ^JÖiberfacl^em nid^t ge»

tan. 6d^er3e d^nlid;er ''ilrt toieberl^olten fic^, natürlid^ immer im

6(^u^ ber S)unfel^eit. '^lud^ eine ^lintenhigel, bie eine^ '^axbS

in mein Kontor fd^Iug unb mir bid^t an ber ^afe öorbei^fiff, ^otte

il^rcn Seruf berfel^It unb öermod^te mid^ nid^t auS biefem ir»

bi[d^en Jammertal 3U öertreiben. 5)a l^olten bie bunflen (Eieren«

männer 3U einem legten unb, toie fie toäl^nten, bernid^tcnben

6d^Iage au^. ©in l^eruntergefommener 'iportugiefe öon jener (Sorte,

bie man im Snglifd^en „ßoaferg" (Herumtreiber) nennt, erfd^ien

in meinem Kontor unb et^a^ltz mit gel^eimniSöoIler SOJid^tigtuerei

eine lange ©efd^id^te. (£r l^ätte nämlid^ — unb 3toar, toie er bur(^=

blirfen Iie§, auf unlautere "^Öeife — einen größeren 'ipoften Opium

in feinen "iBefi^ gebrad^t unb toollte biefen nac^ Honänbifd^=3nbien

burd^fd^muggcln, too bie (Einful^r ftreng berboten ift unb ta^ auf

6d^Ieid^tDegen inS £anb gebrachte Opium beäl^alb t>on bem ber

Opiumleibenfd^aft Verfallenen l^od^ besal^tt toirb. S)a id^ nun

öfter ©elegenl^eit l^dtte, 6d^iffe, bie nad^ HoIIdnbifd^=3i^bien gin»

gen, 3U befrad^ten, toürbe c§ mir ein 2eid^te§ fein, ben Opiumbaüen

mit anberer, l^armbfer ^are 3ufammen3upadfen ux\b burd^3u=

fd^muggeln, fo ba% er bm "^Mbreffaten in '^ata'oia unangefod^ten

crreid^te. Sine fel^r anftdnbige 'iproöifion follte mein 2ol)n fein,

5>ag Opium befdnbe fid^ bei einem ©efd^dftgfreunb, einem SÖXoor*

man (3nbo=*!yraber) in ber entlegenen Vorftabt '3HattaffuIit)a.

S)ort foIIte id^ mir ben Sallen anfeilen unb mit ben bzibenf bem

'^ortugiefen unb bem "intoorman, ba^ nod^ 'SÜötige befpred^en.

3d^ prte mir bie (Befd^id^te rul^ig an unb mad^te mir gleid^

im ©tillen meine ©ebanfen barüber. 3i'*9^^^ ettaaS ftimmte ba

md)t. ^0% e§ bem £oafer geglüdft toar, zimn Opiumballen 3U

„finben*', baS mod^te fd^on möglid^ fein. Unb ba% er baß Opium

auf getoinnbringenbe '^eife nad^ 3at>a 3U „öerfd^icben" gebadete

(tDie ber F)errlid^e 'SluSbrudE l^eute lautet), baß toar ja, öon feinem
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Stanbpuntt auä betroc^tct, tin gans gefunber ©ebanfe. ^hzv

ba^u brauste er feinen refpeftablen (Steöebore, für [old^e bunflen

©efd^äfte gab e§ im ^afenbiertel ^iebermdnner genug, bie jeber»

jeit gern bereit unb in ber £age toaren, bie 6ad^e prompt ju

besorgen, "©arum in aller '^elt toanbte er fic^ aI[o gerabe an

mic^? ... '2Hi§trauifci^, toie id) infolge ber legten „Sufälle" nun

einmal toar, ftanb id^ ber gansen @e[cl^ici^te fel^r [feptifc^ gegen»

über unb stoeifelte feinen 'iilugenblicf bavan, ba% ber elenbe 'iportu»

giefe nur ein Slöerfseug meiner ^iberfad^er toar. "ßißd •31töglid^=

feiten fd)ienen mir borjuliegen: enttoeber toollte man mid^ auf

raffinierte 'tlöeife in einen fompromittierenben §anbel bertoid^eln,

um im geeigneten "tltugenblid bie ^ufmerffamfeit ber ^el^örbe

barauf 3u lenfen unb meine ©jiftens in (£oIombo für immer 3U

bernid^ten — ober eS ioar eine noc^ ärgere 5^aIIe aufgefteüt unb

tc^ follte 5ur '2tad^t5eit brausen in '3HattaffuIit)a, loo fein ^al^n

nad^ mir gefrdl^t l^dtte, gerdufd^log öerfd^toinben.

^Begreiflid^ertoeife l^atte id^ toeber 3um einen nod^ 3um anberen

ßuft. 'iUber allen Sebenfen 3um Sro^ rei3te eg mid^ bod^, auf ba^

'Abenteuer ein3uge]^en unb ba^ bamit berbunbene 'iRififo auf

mid^ 3U nel^men. 3*^ toollte ber bunflen ©ad^e auf bzn ©runb

fommen unb mit meinen ^dnben^ toenn irgenb möglid^, enblid^ ein=

mal befinitib abred^nen. *iUIfo fagte id^ bem 'iportugiefen, ba% id^

bereit todre, dbcnbS 3U feinem fogenannten „©efd^dft^freunb" 3U

fommen unb mir bie ©d^muggeltoare an3ufe]^en. S)er ^erl grinfte

bon einem Dl^r 3um anberen unb berbuftete in beS SQ)orteg

toa^rfter ^ebeutung, benn fein Körper toar mit *^lrraf unb S35l^igft)

förmlid^ burd^trdnft.

3d^ überlegte nun, ob eS nid^t ba^ befte todre, mid^ gleid^

an bie '^oIi3ei 3U toenben. S>er '^^orftel^er be§ S)eteftib=S>eparte=

mentS toar ein guter ^efannter bon mir unb er ffätte 3tDeifenog

mit *D3ergnügen fofort alle ^a^regeln 3U meiner perföntid^en

©id^erl^eit unb 3ur ^eftnal^me ber am Komplott '^Beteiligten ge=

troffen, ^ber id^ fam bon biefem (Bebanfen toieber ab. (£g toiber«

ftrebtc mir bod^, mid^ ol^ne bie du^erfte 'STottoenbigfeit unter ben
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6cl^u^ bcr SBel^örben 3U [teilen, ^or ettooS Söfeö gegen mid^

ge))Iant, fo toollte id^ mit ben ^urfd^en fd^on allein fertig toer»

ben. f^m *3IotfaII genügten mir meine eigenen 2eute alS SBeiftanb.

'SXod^ im £auf beg '3Tad;mittagg [d^idfte id^ aI[o stoei intelligente

unb abfolut berlä^Iid^e S)iener nad^ SHIattaffuli^a borauS. Gie

Ratten ben *2Juftrag, fid^ in unauffälliger '^ODeife in ndd^fter 5täl^e beS

mir be3eid^neten §aufeg auf3u]^alten unb in bem ^all, ba& id^

il^nen fpdter mit meiner Sorpebopfeife ein 6ignal geben follte,

fofort, nötigenfang mit (Betoalt, in bog §aug ein3ubringen unb

3u mir 3U eilen. S>er ^i^benb fam. ^d^ ftedfte meinen ©ed^SIdufigen

ein, ful^r mit einem SIBagen biS in bie *3Täl^e be^ §aufeg, in bem

ber '2Hoorman tool^nte, unb legte bie le^te ©trerfe 3U ^u% 3urücf.

(£g iüar um bie ad^te 6tunbe unb in bem nur fpdrlid^ betool^nten,

nic^t mit Straßenlaternen beleuchteten "^Jiertel tDar cö fo finfter,

ba^ id) ^üi)e l^atte, mid^ 3ured^t3ufinben. Gnblid^ ^tanb iä) toor

bem be3eid^neten §aufe, bc^ eigentlid^ nur ben Flamen einer

ettoaS größeren ^ube berbiente, unb id^ bemerkte 3U meiner (5e=

nugtuung untoeit beS ^aufeS bie beiben S>iener, bie am 6traßen«

ranb lagen unb fo taten, alS ob fie fd^Uefen.

JHuf mein ^lop^en öffnete fid^ bie S^ür. ^er SQIoorman, ein

fpipübifd^ auSfcl^enber *2IIter, toollte fie nad^ meinem (Eintritt

toieber 3umad^en unb berriegeln, aber mit ben '^Borten, ba% ic^

fel^r erl^i^t todre unb unbebingt frifd^e £uft brauchte, beftanb id^

barauf, fie mit einem 6j>alt offen 3U laffen — erfid^tlid^ 3um

2Hißt)ergnügen beä "SHoorman fotool^I toie be^ 'iportugiefen, ber

nun in bem toüften 5>urd^einanber be^ ^albbunflen 31"^"^^^

auftaud^te unb mir -entgegen trat.

6^ ift nod^ '3u ertodl^nen, ba^ baß §aug mit feiner 9lüdffeite

an einen ^anal gren3te unb ba% fid^ bort eine fleine 5öl3eme

Altane befanb, bie über ben SRanb beä ^analö l^inau^ragte, unter

toeld^er alfo baß 'üKaffer floß. S)er SHToorman unb ber "iportugiefe

begannen gefd^tod^ig auf mid^ ein3ureben, aber um bie Badie

fur3 3U mad^en, fd^nitt id^ ben •^Bortfd^toall mit ber ^rage ab:

„^0 ift baß Opium? ^d^ l^abe nid^t lange 3eit."
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5n gel^eimni^toon tuenber '2Dcife sogen mid^ bie bcibcn stDifd^ctt

bcm im 3ini^ßJ^ öcrftreutcn 'ipiunber nad^ ber Sür l^in, bic 3U bcr

^Mltane ^inauSging. Qd^ tDar auf meiner §ut 3in ber linfen ^anb

5ielt id^ bie Sorpebopfeife berborgen, meine 'iRed^te umflammerte

ben in ber 9lodtafd^e ftecfenben 'iReboIöer.

„S>ic ^i[te [tel^t brausen auf ber 'illltane," flüfterte ber *^ortu=

giefe. „5)ort i[t fie in größerer ©id^erl^eit, ^i^r iii^ Si^i^i^r fom=

men 3uöiel ©efc^dftgfreunbe l^inein, bie ^ahcn i^re neugierigen

'klugen überall."

<£r ging auf bie 'JlUane boran unb beutete auf eine in ber

(Scfe liegenbe ^ifte. "^IS id^ il^m 3ögernb nachfolgen toollte unb

bie ©d^toelle stoifd^en 3ini'it6i' un^ "Altane betrat, füf;Ite id) plö^=

üd^ ben ^oben unter mir toeic^en ... bie Bretter gaben unter

meinen ^ü^en nad^ . . . id^ [türste in bie Siefe . .

.

^ber ba id^ auf irgenbeinen "illnfd^Iag gefaxt getoefen toar unb

begl^alb Körper unb ©eift in Spannung gehalten '^atte, tonnte

mid^ biefer „Btoifd^enfall" (in beS Wovte^ tDÖrtlidOfter ^ebeutung)

feinen 'iilugenblidf lang um meine (Beifteägegentoart bringen. Gd^on

rein inftinftit) breitete id^ beim 6tür3en bie *ilrme aug unb F)ielt

mid^, als id^ bi§ 3U ben ^d^feln stoifc^en ben ^laufen ftedfte,

baran feft — bann ftemmte id^ mic^ flugg toieber ^od^, fprang

auf bic ^ü^e, unb in ber ndc^ften 6efunbe befam ber ^^ortugiefe,

ber bergeblid^ 3U enttoeid^en berfud^te, einen Sritt in ben £eib,

ba% er aufl^eulenb 3ufammenbrad^.

SQIeine brausen toartenben S>iener 'Ratten ben £drm unb ben

6d^rei gel^ört unb brangen 3ur Sür i}erein. *3Tun bollsog fic^ ein

fleineg ©trafgerid^t. ©er portugiefifd^e 2oafer unb ber "Jltoorman,

ber fid^ I)inter einen fallen berfroc^en l^atte, erhielten bon meinen

^anbfeften beuten eine tüd^tige unb too^Iberbiente Srad^t "^rügel,

obtDol^l fie beteuerten, an meinem Unfall fc^ulblog 3U fein, bie

^Bretter ber "iltltane toären leiber morfd^ getoefen, eS ^anbele fid^

um ein bebauerlid^eg 'JHi^gefd^idf ufto. ufto. ^d) fagte ben beiben

auf ben ^opf 3U, ba% e§ auf 'ilnftiften ber mir too^Ibefannten

Hintermänner il^re "Slbfid^t getoefen todre, mic^ im 5Q)affer beä
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^andtö berfd^toinbcn 3U laffen, unb ftcllte il^ncn "Jöcrl^aftung unb

^itnindöcrfal^rcn in "^liigfid^t.

*iybcr in 5lÖirfIici^feit badete id^ nid^t baran, bic <S)a(^t an bic

gro§e ©lodfe 3U pngen, benn boS ©d^lu&refultat ^ätte für mid^

nur barin bcftanben, ba& id^ bie mir fcinblid^ gesinnten ^eifc

unb il^rcn tDeitt>er3tDeigten ^nl^ang nod^ ntel^r gegen mid^ ännaF)m

unb meine £age nod^ fd^tnieriger mad^te. ^IS nun bie SSurfd^en,

bie bod^ eine l^öllifd^e "iHngfi öor ber 3ufti3 l^atten, 3U toinfeln

begannen, erflärte id^ mid^ bereit, [ie unter getoiffen SBebingungen

laufen 3U laffen. S)er 'iportugiefe follte fofort ßolombo berlaffen;

fobalb er fid^ in ber (Btabt nod^ einmal blirfen liefee, toürbe id^

für feine enbgültige Unfd^äblid^mad^ung forgen. S>er SQXoorman

aber foIIte feinen Hintermännern augrid^ten, ba% alle il^rc ^a=
nööer unb ^Tad^ftellungen nid^t ben geringften ßinbrudf auf mid^

mad^ten unb ba^ id) fie unfel^Ibar öor baS ^iminal bringen toürbe,

©enn fie nid^t fofort mit il^ren Umtrieben aufl^örten.

^d) i)abe mid^ in ber beftimmten (Srtoartung, bamit ba^ "iRid^tige

getroffen 3U l^aben, nid^t getdufd^t. S)er portugiefifd^e ßoafer öer=

fd^toanb unb ift mir nie loieber oor 'iHugen gefommen. '35or meinen

"S^ad^ftellern aber ^atte id^ in 3wfunft 'iRul^e. 6ie fa^en tool^I ein,

ba% fie mit mir bod^ nid^t fertig toerben fönnten unb ba% «ö

vernünftiger toäre, fid^ mit ber Satfad^e meiner (£jiften3 enblid^

ab3ufinben unb ing ©inbernel^men mit mir 3U fommen. ^eben^

fang bin id^ in ber ^olgeseit in meinem gefd^äftlid)en 'SKirfungg»

freife niemalg mel^r auf "©iberftanb gefto^en, toeber auf offenen

nod^ auf öerftedften. 3^, im ©egenteil — jener 6ing]^alefe, ben id^

tDol^I mit SRed^t im "^Jerbad^t l^atte, ba% er bie $au))ttriebfraft ber

gegen mic^ eingefäbelten 3"W9^^ ü>öi^> fud^te je^t freunblid^e

-^nnäl^erung an mid^, unb toir "^dbcn bann fpäter mand^eö ©e=

fd^dft miteinanbcr gemad^t — ol^ne jemals über bie öorgefallenen

3)inge 3U fpred^en. (£g 3eigte fid^ ba toieber, ba% auf bie Gin»

geborenen nid)tS fo ftarfen (£inbrudf mad^t, toie fefte Haltung unb

Unerfd^rodenl^eit.
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^cben bcm ©]^U)cl^anbIcr= unb ©tebcborcgefd^äft ioanbte id^

mid^ bdb toicber meiner alten ßiebl^aberei, bem Sierl^anbel, ju.

5)ie Arbeit im Kontor itnb im ^afen allein fonnte mid^ auf bie

S>auer nid^t befriebigen, benn eg toar mir gerabesu ein 2ebeng=

bebürfni^, Siere um mid^ $u i)ahenf möglid^ft biel Siere 5U be=

fi^en unb im Qntereffe be§ Sierl^anbelS S^gb» unb ßinfaufg»

reifen 3u unternel^men. 5>eg]^alb banerte eg gar nic^t lange,

unb id^ l^atte auf bem ©runbftüd^ l^inter meinem 58ungalotD balb

einen Sierparf eingerid^tet, ber anfangg nur tUin üxir, aber fd^on

nad^ tuv^cr S^it immer größeren Umfang annal^m. ^eben ben

forllaufenben alten ^ejiel^ungen jum §aufe ßarl §agenbedf in

Hamburg fnüpfte id^ neue ^erbinbungen ati^ u. a. mit bem

burd^ feine originelle ^liefenreflame berül^mt getoorbenen 'Altena?'

gerie» unb ^ixtnShc^i^cr ^arnum in '2Tetr> ^ovt, bem „^önig beg

§umbugg", toie il^n feine ^eneiber nannten, ber aber in 'SBirflid^»

feit tin ebenfo gro§3Ügiger ü)ie 3ut>erläffiger (äefd^äftSmann toor,

toemi feine amerifanifd^en ^leflamemet^oben aud^ ettoa^ '^er=

blüffenbeg l^atten.

•^Bamum beauftragte mid^, nid^t nur eint SReil^e (Elefanten unb

anbere Siere 3u liefern, fonbem aud^ eine groge 6ing]^alefen«

truppe 3ufammen3uftenen. '^(^ toar in ber S^it bon brei 'JÖod^en

bamit fertig unb fonbte t>en gansen Sran^port, ber au§er beu

6ingl^alefen aud^ fed^g gro^e "^rbeitgelefanten, eine '^n^a'^l 3ßbu=

od^fcn, 3toergefel, 6d^langen, £eoparben unb anbere Siere um»

fa^te, unter ^ü^rung eineg *2lngeftellten nad^ ^teto 'i^orf, iDO bie

Sruppe fabell^aften Erfolg er3ielte. '^m barauffolgenben ^äf)te

lieferte id^ eine nod^ t>iel größere ^araioane für ©d^auftellungg»

3tDede nad^ "iUmerifa, bie aud^ anS ^jaberen, 3^"^^^^^") Seufel3=

tän3em, 6d^langenbefd^tDörern, ^^afiren, 'JJlfrobaten ufü). beftanb

unb, ba fie fid^ \>on ber 3uerft gefanbten Sruppe öonfommen unter«

fd^ieb, nod^ größeren Beifall fanb unb auf il^rer Amerifanifd^en

Sournee überall riefigeg *2luffe]^en erregte.

Unter ben 3a5nofen ejotifd^en Spieren, bie id^ in ber ^^olgeseit

nad^ allen ßdnbem ber €rbe exportierte, finb au&er (Elefanten,,
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meiner Bpc^ialität, unb 2eoparbcn unb Sd^langen aud^ bit bz"

rüf)mteu Tullovc=S^hubuUm auS 3^^^^^^ 3^^ ertoä^nen, bie id^

in foIo[[al großen (Sjemplaren öufsufinben tou^te. 5>ie "iRegierung

bon Set)Ion beauftragte mid^, bie[e ^zbvLod)\cn 3U ^reußungg*

Stoecfen aud^ in (Set)Ion ein3ufül^ren, unb bie bamit angeftellten

*33er[ud^c l^atten in ber Sat btn bebten (Erfolg. <Sel^r intereffante

©efc^öpfc toaren auc^ bie feltenen 6 d^up Rentiere, bie bi^ ba^

^in faft niemals lebenbig nad^ (Suropa gefommen loaren. S)aS

fur3fd^tDdn3ige ©d^uppentier ober '^angolin, ba^ auf €et)lon toie

in gan3 Oftinbien l^eimifd^ ift, gel^ört 3ur ©attung ber "ßa^nlüdzv,

toirb 65 cm lang, mit ebenfo langem 6d^ü)an3, lebt paarioeife unb

er3eugt jäl^rlid^ 3tDei ober brei ^unge. "5Big auf bie ^el^Ie, bie

Unterfeite unb bie 3inn6"fßitß ber 58eine ift baß Sier mit großen,

garten, fd^arfranbigen ^ornfd^uppen befe^t; biefc 6d^uppen ge«

toäl^ren, toenn fid^ baß Sier 3ufammenfugelt, loie ein ^an3er 6d^u^

gegen feinblid^e *5Hngriffe. S>ie 6d^uppentiere l^alten fid^ f)aupt=

fdc^Iid^ in Sermitenl^ügeln auf unb nähren fid^ bon Sermiten unb

^Imeifen, bie fie baburd^ fangen, ba% fie il^re loeit üorfterfbare runbe

3unge in ben Raufen J^ineinfteden, fo ba% bie ^illmeifen baran

tleben bleiben. (£§ glürfte mir, einige ©d^uppentiere lebenb nad^

(Suropa 3u fd^iden, ein fel^r fd^toierigeS Unternehmen, toeil bie

^öc^ft empfinblic^en Siere auf ber langen "iReife mit ^ild^, (Siern

unb ro^em ^leifc^ ernäl^rt toerben mußten.

Sn einem anberen meiner SiertranSporte befanben fic§ bie

bdben größten Orang = lltan bon ^orneo, bie mir jemalö 3U

(Befielt gefommen toaren. ©ie enttoicfelten eine getoaltige ^raft

unb toaren fo ungebärbig, ba% id) erlcid^tert aufatmete, a\ß id^

bie Sierc enblid^ auf einem nad^ ^Itarfeilleg beftimmten S)ampfer

glüdflid) untergebrad)t l^atte. ©iefe Orang='Utan gingen nac^ bem

fiparifer 3oolo9U<^ß^ ©arten unb tourben mit 55000 Jranfen

be3al)U — bamalg eine unerhört ^oi^e ©umme für ein paar Siere.

3n lebhafter (Erinnerung finb mir aud^ fed^g toilbe ©umatra»
Siger bon ungetoöbnlid^cr ©rö^e geblieben, bie fid^ burd^auS

nid^t beruhigen toollten unb in i^ren .Käfigen einen berartigen

64



„OnteJ ÄraoeU« läc^elnbeö ®e^\6)t tauchte über bcm ^runnenranb auf .

(^ejt Seite 69)



<*X <o



6pcfta!el üeriibtcti, ba% e^ faum au^su^alUn toar. (iine^ ^ac^tiJ

ftür3tc mein Siertoäd^ter 3U mir inö 6c^Iaf3immcr mit ber 'SKel»

bung, ba% einer ber Siger, ber größte unb toilbefte, no^e baran

tt)äre, \id) aug bem ^äfig 3U befreien. 'üRan tann [ic^ meinen

©d^recf borftellen, benn toenn bem Sierc ba^ Ctnttoeic^en gelang,

ftanb gro^eg Unheil bebor. ^d) toat alfo mit einem (Sprung au3

bem 33ett, unb beim flacfernben £ic^t einer ^adfel bernagelten

tpir nun btn Ääfig, burc^ bef[en (gifenftdbe [Ic^ ber Siger bereite

bis 3u ben ©d^ultern burc5ge3iDängt ^ittte, auf allen (Seiten mit

Brettern, todl^renb fdmtUd^e 2^iger fauchten unb brüllten unb fic^

tute ^errürfte gebärbeten. %u(i) in biefem ^all toar id^ ^ßil^frö^,

als id^ bic ^eftien enblic^ glücflid^ berfrad^tet ^tte.

^eine 6infaufGreifen fül^rten mid^ nid^t nur freu3 unb quer

burc^ €et)Ion, fonbern aud^ toieber^olt 3um inbifd^en 3^eftlanb

hinüber, biö 3um Himalaja hinauf, ferner nad^ btn *iHnbamaninfeIn,

nad^ 'iiaM unb Sumatra. '^Iber ^i^rbon toirb erft im 3tD<iten Seil

biefeg ^erfeg bie "^ebc fein.

@o blül^te mein fungeS ©efd^dft crfreulid^' auf, bergrö§erte fid^

bon Qa^r 3U 'i^a^t unb na^m einen Umfang an^ ben ic^ bei ^öe»

grünbung ber ^irma faum 3U erhoffen geioagt l^atte. S)aS ^ing

and) 3um Seil mit ber Su^ti^nte beS beutfd^en 0d^iffSöerfe^rä

3ufammen, ber mir immer größere Lieferungen für bie <SoIombo

anlanfenben S)ampfer berfd^afftc. 3"'^ 3^^* ^^^ ^ojeraufftanbi^

in (Sl^ina l^atte id^ im "^Inftrag ber beutfd)en Regierung taufenb

gro§e inbifd^e ©d^Iac^tod^fen unb eine gro§c 2abung '33renn5ol3

unb ^utter nac^ (S^ina 3U fd^iden, 3U toeld^em ßtoed idj einen

Hamburger 3)ampfer charterte. ^B gelang mir, biefen umfang^

reid^en SranSport in ber fur3en 3^it bon einer '^Boc^e 3U erlebigen.

^btv nid^t nur für bcutfd^e ©d^iffe unb in beutfc^em *2iuftrag

roar id^ tätig, fonbern aud^ für bie 6d^iffc unb 'iRegieningen anberet

Stationen, befonberS 3ur 3^it ^^^ 3apanifcr)»€l^inefifd^en ^riegeä

unb beS ^urenfriegeS.

^it ber ^eit erful^ren meine Unternel^mungen eine (grtoeiterung

nod^ baburd^, ba% i(^ mtd^ aud^ aI8 *ipflan3er 3U betätigen bt-
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gann, sucrft alg ^ofognu^pflan3cr auf einer ber fd^onften "ipian»

tagen im ^legombobiftrift. §icr erhielt ic^ l^aufig ^efud^ öon

beutfc^cn '^pflansern, bie in unfcrcn 6üb[ecfoIonien itofoSpIantagen

anlegen unb fic^ in (£et)lon 3unäd)[t über bie be^Un S22leti)oben

beS 'JHnbauS unterricbten toollten. ^alb barauf faufte ic^ eine

3tr>eite 'ipiantage in ^iUIaöa, bie nod^ nic^t fo toeit öorgefc^ritten

toar, fic^ aber [päter auc^ aufg befte enttoicfelte. 3»^^^»^ [olgenben

Sabren ging ic^ bann 3um *illnbau bon See, ^afao unb ^autfcf)u(

über. "^Jon ben ^aut[cbufplantagen bcfanb [icb bie eine in ber

Sfld^e öon Äanbt), bie anbere bei ^urunegalla, auf beiben f)abe

ic5 rec^t [c^önc Grfolge gehabt

„Sageg 'illrbeit, abenbä ©äfte, faure 'üDod^en, fro^e -Jefte . .

."

SDar ba^ £eben in Solombo für mic^, befonberö in ben erften

Sauren meiner 8elb[tdnbigfeit, auc^ fyivt unb fauer, [o fehlten

bocb feineötoegS jene 'ipaufen ber (Erholung, be^ b^rmlofen 3)a*

feinggenuffeg, bie gerabe ber tätige *3Henfc^ 3U feiner ßntfpan«

nung abfolut braucht. 60 lange icb alS Qunggefelle toirtfcbaftete,

toar ba^ Sungaloto, ba^ iä) anfangt mit ein paar ßanböleuten

teilte unb in bem toir unS febr gemütlicb eingerichtet b^itten, ber

5HitteIpunft fo mancher l^eiteren gefeiligen SlJeranftaltung. *5Uucb

unfer fleiner S)eutfc^er ^lub, in bem td^ balb bie 'iRoIle eineg

„^aupt^abng" unb „Obermimen" 3U fpielen beftimmt toar, bi^^t

feft unb treu 3ufammen unb bereitete feinen "iQIitgHebern — auc^

einige toenige 5)amen geborten ba3u — fd^öne 6tunben, Don benm

mir manche unberge^licb bleiben. '3Teben fportlid^er ^Betätigung,

bie aucb in bcn Sropen 3ur Kräftigung unb 3ur ßrböbung

ber (SIafti3ität beg leicht erfcblaffenben Körperg unentbebrlicb ift,

tourben gemeinfcbaftlic^e ^illugflüge in bie näbere unb toeitere

Umgebung Golombog unternommen unb natürlich tourben aud^

alle freubigen Greigniffe, t>or allem bie großen baterlänbifcben

^eft« unb ©ebenftage, nad^ guter beutfd^er Gitte gebübrenb ge»

feiert. (S? 5crrfcf)te, toic gefagt, ein guter ©eift in unferer fleinen
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beutfd^eii Ä^olonie. *Jllm gemütlic^ftcn aber ging eS gctDöI^nlid;

3U, tDcnn toir ben ^c^ud) eineS beutfd^en ^ap'itär^ ober anberer

6c^iffgoffi3iere Don ben Solombo anlaufenben beut[d^en 5)ampfem
befamen, toaS bei bem regen 6eeber!e^r mit ^cüt](^\anb red^t

i^äufig ber ^all ioar. S)ann gab eg immer öiel 3u er3dF)Ien, man
erfuF)r biel neueg bon ber Heimat, aud^ folc^e 5)inge, bie bon ben

3citungen gar nid^t ober nur oberfläd^Iic^ be^anbelt tourben,

unb alle? mögliche ^ntercffante ai^ aller '^Belt, au3 allen bzn

bielen ^afenplä^en, bie 3tDifc^en Hamburg unb '^ofol^ama ober

^belaibe liegen. Hnb toenn bie Ferren Kapitäne unb anberen

6d^iff0offi3iere aud^ [on[t nid^t oiel mit3ubringen pflegten, [o liefen

fie eg bod^ niemalg an einem fehlen: an ungeF)euerem 5>urft.

Un^er guteg beutfc^eS (E^portbicr erfreute fid^ in 8eemann§freifen

berfclben S8eliebtF)eit toie unfer nid^t minber berühmte ^^IBtcf

unb übte eine ^n3ie5unggfraft au§, ber fein fturmerprobte^ 0ee»

ntannS]^er3 3U tDiberfteF)en oennocf)te.

Söon ben bielen brolligen 3ii>if<^^"f<iIJ^j i>i^ [i<^ ^^i fold^en

^efud^en in unferent ^ungaloto ereigneten, finb mir mand)e in

l^eiterer (Erinnerung geblieben, 3um ^eifpiel ber folgenbe.

5lÖir l^atten alfo toieber einmal einen Hamburger Kapitän 3U

©aft unb ]a%en in unferem gemütlid^en, nad^ bem ©arten 3U

offenen ßfe3immer um einen runben Sifd^, auf bem bie gro^e

|iPetroIeumlampe mit SÖ)inbfd^u^t)orric^tung \ianb (eleftrifd^e Sid^t»

anlagen gab ie^ bamal^ bei unS nod^ nid^t). S)urc^ bie geöffne»

ten ^enfter brang baS 'iRaufd^en be§ 'JUeereä ^imin unb eine

angenehm frifc^e 6eebrife. S)aS auf gig gefül^lte bat)ri|d^e ©j»

port'^lafc^enbier l^atte eine bergnügte Stimmung er3eugt unb

ber luftigften einer toar ba^ ältefte ^itglieb unferer Kolonie,

ber fibefe Ontel ^abell, bzn ioir begl^alb Onfel nannten, toeil

er fcf)on 6nbe ber ^ier3iger toar unb toir anberen erft 25—30

Qal^re, fo ba% er gut unfer Onfel l^dtte fein fönnen. (£r er3ä^lte

feinen Sifd^nad^bam bie unmöglid;ften '^^agbabentcmr unb fagte:

„SlDiffen 6ie, §err Kapitän, alS id; neulich mit ^arld;en auf ber

^rofobiljagb toar, ba fd^ldngelt fic^ mir eine 'iRiefenfc^lange um
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ben £eib unb toill mld^ 5U fic^ awf bcn ,S5aum 5ii^auf3icl^en. 0o
in ber 2uft [d^toebenb ncl^me td^ mein ^^Q^^i^ff^r ""^ [cl^neü)e

mid^ ab, [0 ba% id) ifinunttrplump^c — beinahe in ben SRad^en

eines großen ^rofobilS. ^ic^t toa^r, ^arld^en?" — „^atDol^I, 6ie

^aben bie ©efc^ic^te fd^on 3um 9993igften 92lale tv^äiflt unb ba

mufe fic natürlid^ loa^r [eini" beftätigte Äarlc^en. ^reunb ^balbext

aber, ber gerate erft für3Ud^ bon (Europa surüdfgefe^rt toar nnb

toieber eine etoag [türmi[c^ berlaufene „Sntlobung" glüdfUd^ l^inter

fid^ ^atte, beflamierte:

S>al^in finb Cerd^en nun unb ^Tad^tigallen,

Unb burd^ ben fangberlaffenen 8traud^

5lÖe]^t nur beg ^inbeS falter §aud^ —
W.t\n (Blüd ift mit bem £aube abgefallen I" —

^uf meinen Söorfd^Iag tourbe nun baß £ieb „3)eutfcf)lanb,

3>eutfd^lanb über alleS" angeftimmt unb berma^en mit ^Betonung,

bci% e§ toeit in bie ftille "STad^t l^inauS erflang. Onfel ^rabell

^atte in3tDifd^en einmal ,Mß 2ofai berlaffen", unb fein längeres

iöerfd^tDinben toar feinem toeiter aufgefallen. 3)a fommt plö^»

lid^ ber alte fing^alefifd^e ^od^ inS S&3immer gelaufen unb ruft

ettoaS auf 6ingl^alefifc^, toobon id^ nur bie "JÖorte berfte^e:

„SaXr. ^raul — SBrunnen," (£r fügte bann in gebrod^enem öng«

lifd^ ]5in3u: „Master Kraul has fall into the well."

S)ie Sifd^gefellfd^aft, gefolgt bon ber S)ienerfd^aft, ftür3te nun

auf ben monbbefd^ienenen §of l^inauS, in beffen 'SHitte fic^ eine

3ifternc befanb, ein ©runnen mit freiSrunber, niebrigcr, tDei§-

getünd^ter ^auer alS SRanb. !5öir riefen hinunter: „Onfel ^a-
bell, l)ahzn 6ie (Brunb?" unb €§ erfd^allte bumpf l^erauf: „'2tein,

id^ trete ^ier SÖJaffer." 'JBir liefen nun eine bidfe 53ambuSftange,

bie im ^of ^^Qf ^^ ^^^ "^Brunnen l^inab, um bm Onfel l^erauS-

3U3{el^en, aber ber rief; „'Jtein, baS gel^t nid^t, ber SBambuS ift

3u glatt." 3<^ rief bcn berfammelten Eingeborenen auf ©ing^a»

lefifd^ 3u: „Loku Lanoak genen, vigahatal" (bringt ein gro^eS

6eil, fd^neUI) badete aber bobei: 3Öo foKen bie fieute fo fd^nell
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dn großes ^eil l^erncl^ntcn. ©od^ bauerte cS nid^t lange, big

fie einen fd^önen langen <S>ixxd brad^ten, ben fie in ber 5Tad^bar«=

fd^aft aufgetrieben Fiatten.

^aS ^aii tDurbe l^inabgelaffen unb Onfel ^rabell banb fid^

baS ©nbe um bte $üfte. f^Dir (Euroj)äer faxten in ber "3Hitte

unb bie (Eingeborenen am anberen ^nbe an unb ber Kapitän

rief: „3i^^t £eute, sielet I One, two, three!" ^ei brei sogen toir

jebeSmal an, aber toir mußten tüchtig sielten, benn Onfel ^ra«

bell toog bie ^leinigfeit toon mel^r alB ^toei S^ntner. "©ir toaren

frol^, alg toir bo^ Idd^elnbe ©efic^t unb ben fc^ön gerunbeten

58aud^ beg OnfelS über bem ^runnenranb auftaud^en faf^en. "JUnf

unfere ^rage, toie er baS ^unftftüdf angeftellt l^ätte, berid^tete

er, er l^ätte fid^ in einer unioiberftel^Iid^en *5IntDanbIung bon ^dt"

fd^mer3 auf bie SBrunnenmauer gefegt unb toäre bann F)inten=

über gejjurselt. 5)ie 3ift<^r"^ ^^^te einen S>urd^meffer t>on ettoa

bm QHeter unb big 3um StBafferfpiegel toar fie bier *2Heter tief.

S>ag Gaffer mu§ ben 6tur3 gemilbert "tfahen, jebenfallg betcal^r«

l^eitete fid^ l^ier toieber bie lanbldufigc *2lnfid^t, ba% „animierte"

2eute il^ren eigenen 6d)u^geift l^aben unb fid^ nid^tg entstoei«

fallen. Völlig nüd^tern toar ber Onfel je^t aber, unb nad^bem

er fid^ feiner naffen Kleiber entlebigt l^atte, padU er fid^ ing

SBett. SKir gratulierten ung, ba% er nid^t bcS ©enidf gebrod^en

l^atte — unb Jjofulierten tociter. Söfe 3""9^" bel^aupteten fpäter,

Onfel ^abell f}ätte am Srunnenranb ein ©teübic^ein mit einer

eingeborenen 6d^ön]^eit gel^abt. "iMber bag toar ^erleumbung,

benn bann l^dtte er bod^ unfel^Ibar bag ^äbd)m mit fic^ in

bie Siefe geriffen — unb toir l^aben gans beftimmt nur eine

''Perfon l^erauggefifd^t.

Sn biefem Snf^mmenl^ang möd^te id^ nod^ ein anbereg ©efd^id^t-

d^en aug jener 3ßit 3um beften geben, ndmlid^: ^[Bie ein ^önigg«

tiger ]^t)):>notifiert toerben follte.

•©ir 3"föffß^ unfereg ^ungalotog toaren mit einigen anberen

•jatitgliebern ber beutfc^en Kolonie bon einer befreunbeten ita»

lienifd^en ^amilie 3um 5)inner (jelaben. ^od^ ein frember ©aft
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nal^m teil, ber unä alS ein italienischer <5raf S5ittorio öorgeftcTIt

iDurbe. Sei SifcT) tarn bie 9^ebe auf überfinnlic^e Gräfte, 5^pno»

tiSmug uftt>. (Sin Seil ber ©efellfc^aft glaubte baran, anbcve

tDolIten t>on beren ßjiftens nichts toiffcn — bie le^tere 'ipartei

nal^"^ aud^ id^. 'STun ^agU ber ©raf, er toode un§ nad) Si[(^ ein

fleineg (Sjperiment seigcn, unb alä bie Safel aufgel^oben toar

unb toir bei Kaffee unb ^igarven toeiterplaubernb beisammen

fa§en, hat ber (5raf bie (Bcfellfd^aft, einen §errn $u beftimmen,

ber einen ^iilugcnblicf Ijinauggc^en [ollte. ©urd^ allgemeinen 3u*

ruf iDurbe ^reunb SHbalbert crtodl^It, F)inaug3ugel^en. *3Xun fragte

ber (5raf, toaS biefer ^err beim '^Bieberl^ereinfommen tun follte,

unb man einigt: fid^ baiyin.ba^'iHbalbert bor ber^augfrau nieber«

!nien unb fidf) einen „'^Bf^igft) unb 6oba" erbitten folle. ^aum
toar ^reunb "j^balbert gerufen, al§ er gans öerftört I^ereinftür3te,

mit langen 6d^ritten auf bie 5)ame beg ^aufeä, bie am anberen

Snbe bcg 3^"^^"^^^^ f(i&> 3"9ifi9, [i<^ i^r 3^ <Jü§en toarf unb bie

S35örte Fierborfprubelte: „Give me a Whisky and Soda" ol^ne crft

„Please" ]^{n3U3ufügen. *2Iad^bem et btn '^ffiStt) befommen unb

getrunfen l^a^te, berufiigte er fic^ toieber, aber ioir toaren burd^

taS bollfommen gelungene (Sjperiment pc^ft berblüfft, unb eg

toar fo unl^eimlid^ getoefen, ba% toir auf toeitere 'tproben ber

Ä^unft beS (trafen t>er3id^tct2n. *2Tad^l^er er3dl^Ite mir eine 5)ame,

bie mit 3ur Sifd[ige|eIIfd^aft gel^örte, toelc^ unangenehme^ ©e«

fübl fie gehabt l^ättc, ioenn fie nur einen 3ufäIIigen Slidf be8

©rafen auffing.

^m näd^ften Sage befud^te mid^ ^reunb "^tbalbert, ben id^ mit

ben 'Jöorten begrüßte: ,^^(i)bnf ba% 6ie fommen; idf) F)abe bon

i^alfutta einen bengalifd^en Siger befommen, ber in einen grö^e»

ren Ääfig umgefe^t toerben foll." 'TiDir gingen nun nad^ bem

Wintergarten, lüo unter ben ^ofoSpalmen eine gro^e Idnglid^e

^ifte ftanb, beten eine 6c^malfeite bon einem ftarfen Gifengitter

gebilbet tourbe, I)inter bem ein ftattlic^er 5?önig§tiger fid^tbar toar.

^n btr entgegengefc^ten fd^malen 8eite toar eine ^alltür, an

biefe lehnte fid^ eine anbere üt^nlid^e, aber cta>cS größere ^fte.
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^ir öerfud^ten burd) 'lantcB Stnreben auf bcn 2^iger unb burd^

Schreien, ba^ Sicr 3U betDcgen, rücftoärt^ in ben anbeten ^dfig

I^inein3ugel^en, benn umbre^en fonnte er fid^ in bent fc^malen

haften nic^t. 'iHber ber Siger blin3elte nur mit ben 'iUugen. ^ann

toerfuc^ten toir, ba^ Sier mit einer 6tange rücficdrtS 3U treiben,

aber cg bog biefelbe nur toilb faud^enb mit ben Sa^en 3ur Geite.

^d) fagte nun 3U ^reunb *SlbaIbert, mel^r Im 6ci^er3: „'^a^ meinen

6ie, fönnten ü)ir ben Siger nid^t burd^ bm ©rafen S53ittorio

l^^pnotifieren laufen? 6ein burc^bo^renber ^lidf treibt ben Siger

ölelleic^t 3UTÜdf." S)a ber ^reunb ber *5In[id^t toar, bieS fonnte

t)erfu(i)t toerben, [anbten toir einen ^oten an ben ©rafen ing

^otel, unb balb fam er aud^ angefahren unb erflärte fid^ in

liebengtDÜYblger SOeife bereit, fein ^eil bei bem Siger 3U öerfuc^en.

*2Tun fpielte fid^ eine eigentümliche 63ene ab. Slöä^renb mein

Säger ^ernanbo oben auf ber ^ifte ^ocfte unb bic beiben Fall-

türen ^od^l^ielt, ^tanb ber ©raf bor ben (Sifenftäben unb fd)o§

burd^bo^renbe ^lirfe auf ben Siger ah, ber bcn ©rafen nur öer»

tDunbert anfa^, fid^ mit ber 3""9^ einmal red^tS, einmal linfS

baS Wranl lecfte, fonft aber feine *2Hiene machte, fid^ rücftodrtS

3u fon3entTieren. S)ag Salent beg ©rafen, ba2 fid^ in ber geftrigen

SUbenbgefellfd^aft fo toirffam ge3eigt l^atte, berfagte bem Siger

gegenüber Oollftänbig. GS blieb nun nic^tg anbereä übrig, al3

3um ^euerbranb 3U greifen, obtoo^I mir lieber getoefen toäre, ben

6c^nurrbart beS Sigerg nid^t 3U gefäl^rben. ^an hrad)U eine

lange ^acfel l^erbei, auB getrodfneten '^almenbldttern, mit ettoaS

Kolophonium untermifd^t, unb bem 2^iger tourbe bamit unter bie

5Iafe gefurf)telt, fo ba% er fid^ enblid^ langfam unb faud^enb rüdE»

todrtö in ^etoegung fe^te. ^reunb ^balbert fommanbierte „Let

go" unb ^ernanbo lie^ bie ^alltür ^inunterraffeln. S)er 2^iger

toar glüdflid^ in bem größeren .^dfig angelangt, too er fic^ nad^

ber biöb^ngen (Snge ein paarmal oergnügt um fic^ felbft breite

unb fid^ bann gemdd^Iid^ nieberlegte.
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Vierte« ^opttel

2ant uttb ßeufe in (£et)lon

'^n^ ^e^lonö @e[c^itf)te — ©ie ^ct)bl!erun9: Ging^alcfcn,

^amulen, 9JJoonncn, QBurg'^er, QBebba^, 9?ot)ipaö —
^anb^ — Qßte bev 6ingf)alefe lebt — 0er QBotanif^e

©arten t>on ^erabenipa— '9'Zutt)ara ^tit;a — ^2lnurob^apura

unb feine ^Uertümer — ^rincomali — Äaifif^abenteuer
- (^ine Q3efteigung bcsi *5abam«pif^ - saufftieg bei 9^ac^t
— 6onnenoufgang unb ^uöfic^t auf bem ^bamöpif ~
0er (;ei(ige Sugtapfen 93ubb^a^ - 0ie ©rap^itminen

von ^urunegala

9tad^ bcn äUcficn inbifd^en Überlieferungen, bie [ic^ mit bem

^erid^t ber ^ibel unb anberen ^utfagen becfen, fd^eint fein

3toeifel baruber gu beftel^en, ba% in bzn graueften 3^^^^" ber

9Henfd^enge[d^id^te Voenigfieng ein Seil ^\im^ t>on ungel^euren

Jlberfd^toemmungen, ber biblifd^en 6ünbflut, l^eimgefud^t tourbe,

burd^ toelc^e sal^IIofe i^öetool^ner großer ^anbgebiete 3um Seil ben

Untergang fanben, 3um Seil in anbere, gefd^u^te ©egenben fliel^en

mußten. 935a nn biefe 8ünbflut ober ©intflut (toie ba$ '^Öort,

baS t)Dm altbeutfd^en finfluot, b. ^. gro^c ^lut, abgeleitet ift,
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bcfanntltd^ rid^tiger lautet) ftattgefunben i^ai, baS toirb [ic^ tDol)I

niemals öud^ nur onnd^crnb genau feftftcllen laffen, toeil eS

längft bor unferer l^iftorifd^en S^itrec^nung gefd^al^. "ülber ba% eine

ungel^eure, berl^eerenbe 5lberflutung eineä großen 3!eiIS ber Srb=

oberfläd^e in ber ^at einmal erfolgt ift unb fid^ burd^ bie

6ci^recfen ber ^ataftropl^e tief inS Oebäd^tniS beg bamaligen

92tenfd^engefd^Ied^tS unb feiner SiXad^fommen eingegraben l^aben

mu^, baran ift, toie gefagt, lool^I faum 3U stoeifeln, ba 3U üielc

gan3 gleid^ ober a^nlid^ lautenbe ^crid^te ber berfd^iebenften

SJöIfer barüber üorliegen. STCac^ ben inbifd^en lib erlieferungen

fül^rte nad^ bem mäd^tigen "3Taturereignig ^amat (ba^ ift ber

5Toal^ ber bibltfd^en ©efd^id^te ober einer Oon ^al^g "3Xad^fomtnen)

ben im norbinbifd^en*ipanbfd^abanfäffigen inbogermanifd^en ^oIfg=

ftamm nad^ bem ©üben '23orberafieng, oon too au$ bann an6)

bie ^efiebelung €et)Iong erfolgte.

€et)Ion foll nad; ben diteften inbifd^en .SBeric^ten urfprünglic^

auS 3tDei getrennten ^"fßl", ^^'^^^^ nörblid^en unb einer füblid^en,

beftanben l^abcn, bie fid^ bann fpäter infolge bulfanifc^er ^ug=

brüd^c unb £anbf)ebungen 3U einem @an3en t)CThanbtn. S)ie

nörblid;c 'i^n^cl l)zi%t in ben fingl^alefifc^en (S^ronifen 0\a S>io.

^l^re liBeiool^ner, bie "Stagan 0\ati, berel^rten ben ©ott ber ßtoig«

feit, ber, toie eg in ben (El^ronifen l^eigt, bie €rbe mit IRegen

befeud^tet unb bie ^eud^tigfeit 3um ^tmmel fteigen Iä§t, um
fpäter loieier bie (Erbe bamit 3U crquiden. ©aö 0t)mbol biefeS

=!RegengotteS toar bie (Sd^lange. S>ie füblid^e '^n]d ]^ie& (äiri S)io

(^elfeninfel), il^rc ^etool^ner brad[)ten "SHenfd^enopfer unb bauten

Käufer auf $013= ober Steinpfeilern. 'Sin ber SJUeftfüfte ber

nörblid^en 3"f^^ festen fid^ fpäter bie bom inbifd^en Jeftlanb

einbringenben ^araftämme feft, bie bereite eine !)ol^ere Kultur

befa^en, fefte ^dufer bauten unb 6c^rift3eid^en Ratten, ^^xc

^üfte tourbe ben bon 'SBeften fommenben ^anbeläfc^iffem be=

fannt; bie ^]^öni3ier nannten ba2 2anb, bon bem fie ©etoürse

unb cble Steine l^olten, Sa^paraüim, toorauS bie ©ried^en unb

*5lömer bann Saprobanc mad^ten. "iHuf ber Ofttüfte ber nörb«

73



lid^en ^n\c\ ober tool^nte eine ebenfalls bom inbifd^cn ^c^tlanb

eingctnanberts 5)ratDibi[c^e "^^affe, btc bort, too fid^ je^t bic ^[tcn»

ftabt Srincomali bcfinbct, i^re ^auptftabt namen^ 2antapiita

befafe.

S)ic Gl^ronifen ü)i[fcn bcS toeitcrcn üon berfd^iebenen 3"öafioncn

gan3 ferner Golfer 3U melben; fo foU, auf ©d^iffen fommenb, ein

l^amitifc^cr ©tamm auS ^gt)pten, fpäter ein d^albdifd^er 6tamm
auf ben Snfeln fcften ^u^ gefaxt l^aben. Unmöglich ift eg nic^t,

aber tDaF)rfd)cinIic^ l)ai eS fid^ ba, ben ©rö^enberl^ältniffen ber

bamaligen ©ecfa^rseuge entfpred^enb, nur um fleine ©ruppen Don

Gintoanberern ge^anbelt. Ginige 3^^^ öor bem epoc^emac^enben

auftreten beg ©autama '^ubb^a tourben bie beiben ^nfeln, tole

eä i^ei^t, burd^ ein gro^eg Q.vbhihzn $u ber je^igen ^orm bon

€ei)Ion berbunben, bie "^eftfüfte foll 3U jener ßdt gän3lic^ über«

flutet getoefen fein. Oh ©autama ^ubbl^a, ber Gc^öpfer beg

getoalttgen SReIigion§fV)ftcm§ (geboren -um 560 öor Sl^riftuS in

•SJorberinbien, geftorben um 480), auf ben großen '^Donberungen,

bie er alS ^erfünber feiner ^eilgle^re unternahm, aud^ nad^

<rct)Ion gefommen ift, lä^t fid^ nic^t mit ^eftimmt^eit fagen; je«

bod^ finb feine ^eben, bie b'ie toid^tigfte ©runblage beS SBubb^iö»

muS bilben, gerabe auf (Set)Ion am treueften beioa^rt unb burd^

brittbalü Sal^rtaufenbe unberänbert erf^alten geblieben. 5)ie bubb»

5iftifd^e 'iReligion tourbe im britten '^afjvfiunbctt bor S^nftn^ in

Scijlon eingeführt. S)ie ©ingl^alefen betool^nten bamal^ ^aitpt»

fäd^lid^ ba§ ^lac^Ianb beS 'STorbenö unb befa^en eine bebeutenbe

Kultur, beren ^ittelpunft bie alte :^önigftabt "i^nurab^apura

toar. 93or ben auS 6übinbien einbringenben 3^amulen 3ogen fid^

bic 6ingl^alcfen allmd^Iid^ nad^ bem ©üben ber ^nfel unb inS

^ocblanb 3urüdf, too nun bie ^önigftabt ^anbt) bm ^ittelpunft

bilbete. S)ie auf 3iemlid^ niebriger Ä^ulturftufe ftel^enben 3^mulen

liefen bie funftbollcn ^ctoäfferungganlagen ber ©ingbalefen im

9Torben berfallen, baS fleißig angebaute £anb tr>urbe allmdblic^

toieber bom S)fd^ungeItDaIb übertoad^fen ober in fieberberpeftete

(Sinöben bertoanbelt. 'iJln ber '^Beftfüfte aber fiebelten fic^ ara«
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bifd^»inbtfcr)e ^tfd^Iinge an, bcren ^a<i)fommcn ^eute da „'3HoorB

men" bcscid^net iocrben, unb bemächtigten [id^, ben (gingeborenen

überuorteilenb unb bctoud^emb, be§ ^^nbetö.

3nt Saläre 1506 erfd^ienen, av^ il^rer inbifd^en ^cfi^ung ©oa
?ommcnb, bie "iportugiefen Dor Seilen unb begninbeten 1517

in (Solombo eine befestigte '2Xi,eberla[fung. 'Sro^ langen, fe^r grau«

fam gefül^rten i^dmpfen ift eg i^nen aber nid^t gelungen, i^re

^ad^t tiefer ing ^^nere t)or3ufd^ieben, [ic blieb auf einige i^ften»

pld^e befd^ränft. Qmmerl^in gfelang eä i^rem religiöfen ^anatlg«

mug, gro^e "iniengen öon Eingeborenen 3um fatl^olifc^en ©lauben

3u „befe^ren" — eine ^onberfion, bie natürlich nur unter bem

S)rudE ber gemeinften 3tt*ang§mittel erfolgte. 6päter tourben bie

'iPortugiefen Don •^Tieberldnbern öertrieben, bie 3U biefem

S'a>zd mit ben Königen Oon ^anbt) §anb in §anb arbeiteten unb

fid^ bann an ©teile ber "tportugiefen an ben Mften feftfe^ten.

1795 mad^te bie flotte ber englifd^en Oftinbifd^en ^anbelS*

fom^jagnie ber nieberldnbifc^en ^errfd^aft ein (£nbe, 1798 tourbe

(£et)Ion ber britifd^en ^one unterftellt nnb 1815 baB fingl^alefifc^e

Königtum burd^ bie (Sinnal^me bon ^anbt) befeitigt. ©eitbem

ift Ge^Ion als Äronlanb bom £onboner ^olonialamt abF)dngig.

S>ie ^Regierung beftel^t auS bem ©oubemeur, ber fel^r toeitge^enbc

^efugniffe I^at, unb 3tDei hevatenben ^örperfd^aften auS fünf, be«

^ieifünQ§\x>ei\e [leh^e^n bom ©ouberneur berufenen '2HitgIiebern,

barunter aud^ Söertreter ber (Eingeborenen.

(£et)Iong 'SBeböIferung belief fid^ nac^ ber legten 3öi^^""9

bon 1911 auf 3600000 6eelen, toorunter fic^ nur 5300 Europäer

befanben, alfo ein fel^r geringer ^rud^teil ber gan3en Sebölferung.

S)ic Eingeborenen fe^en fid^ in ber ^auptfad^e au3 fed^ä ber«

fd^iebenen 9\affen 3ufammen, unter benen bie 6ingl^alefen

mit nal^e3U 3tDei 3)rittel ber ^opf3al^r(2?00000) ben bornel^niften

"iRang einnel^men. S)ie in gel^obener fo3iaIer Stellung beflnblic^en

Ging^alefen betonen bem Europäer gegenüber gern il^ren arifc^en

Hrfprung. 'ilBie eg fid^ bamit in SIBirflic^feit ber^dlt, mag ba^ln»

geftellt bleiben, benn bie gan3e inbogermanifd^e 'iRaffentl^eorie
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mit öllcn i^ren $t)potl^cfen unb ^ntitl^cfen tft nod^ immer fo un«

gcfidrt, ba§ fie feine abfd^Uefeenben Urteile $uläfet S)ie ©ingl^a«

lefen [inb t>on mittlerer ©rö^e, hd ben l^öl^eren Gtänben siemlid^

l^ellputig, in ben unteren klaffen öon bron3ebraiiner ober nod^

buntlerer Färbung, sart gebaut mit fräftig auSgebilbeter '5Tafe,

fünften großen 'iHugen unb langem fcl^ü)ar3en §aar. ©ie jeid^nen

fid^ in ber 3"9^"^> befonberS beim tDeiblid^en ©efd^Iec^t, oft

burd^ üuffallenbe 6d^on^cit auS. 6törenb ift nad^ unferen Se=

griffen baß meift ettoaS toeibifd^e ^uöfel^en ber SJHdnncr, ba^

nod) burd^ bic merftoürbige ^aartrad^t — baß lange ^aar toirb

aufgefnotet mit einem (Einftedffamm getragen — unb baß fd^iid^=

terne "illuftreten befonberä betont toirb. S)ie fingl^alefifd^e Sprache,

baß <£Iu, leitet fid^ bom 6angfrit ^er. '^m allgemeinen finb bie

©ingl^alefen in il^rer 3urüdf^altenben "iUrt unb bei i^rem auöge=

prägten (Sefül^I für 6d^irfUd()feit dn ft)mpat]^ifd^e§ Söolf, mit bem

fid^ gut augfommen tä^t. 3Han barf nur nid^t 5ut>iel bon il^nen er»

tüartm unb oerlangen unb mu^ aud^ immer n.it jener 6d^Iaf fl^eit

unb ^illenSfd^toäd^e red^nen, bie fie nun einmal nid^t ber«

leugnen fönnen. "^ber fie beStoegen alö entavtzizß '23oIf 3U be=

3eid^ncn, toie cß bon mand^en 'iReifenben fd^on gcfd^eF)en ift,

baß gel^t entfd^ieben 3U toeit. S)ie ©ingl^alefen befennen fid^ in

il^rer toeit übertoiegenben ^Hel^r^eit 3um ^ubb^iömuS, aber eß

gibt auf ber ^nfel fd^on runb 350000 Sl^riften, 3umeift ©ingl^a«

lefcn, unb 3tDar ^auptfdd^Ii^ fatl^olifd^e (£l^riften.

•JTäd^ft ben 6ingl^alefen finb bie Samulcn ober Samilen (£et)«

long toid^tigfteö ^olf. 6ie finb bicl bunfter alß bie ©ingl^alefen,

an(^ fräfttgcr, unb flammen bon ben brabibifd^en 6tdmmen Süb'

inbienS ah. *21Ig "^nl^duger beß ^inbutumg, 3umeift bzß finfteren

©d^ibafultuö, fc^müdfen fie jeben borgen nad^ ber SIDafd^ung bie

©tirn mit bem ©eftenjcid^en, aug toei^en ©trid^en beftel^enb, bie

bei ben ©d^ibaiten in toagered^ter, hei ben SIDifd^nuiten in fenf«

red^ter 9^id^tung laufen. S)ic Samulen fte^cn in geiftiger unb

fultureller ^infid^t unter bem ©ingl^alefen, finb aber alß ^illrbeiter

toegcn il^rer regeren (Energie unb größeren ^orperfraft beffer alß
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bicfc 3U brauchen. S)ic 'SHoormen (^ol^ren, "SHauren), bercn

eS 261000 in Sct)Ion gibt, finb "SHo^ammcbaner unb ftammen

bon ben borl^in crtoäl^nten arabi[ci^=inbi[ci^cn (Sintoanberem ab,

fie leben alg ^änbler unb ©elbberlei^er in bzn Gtäbten, treiben

bicl ^ud)tv unb seic^nen fid^ über5au|)t burd^ ©eriffenl^eit aug,

^aben eg infolgebeffen oft 3U erJ^eblid^em '^o^Iftanb gebrad^t.

3Hit bem j^oüänbifd^en tarnen SBurgl^er toerben bie (guraficr

beseid^net, b. 1^. bie ^Hifd^Iinge aug ben (Sl^en inbifd^er grauen

mit (Europaern. <Sg gibt ettoa 26 000, burd^toeg (Sl^riften, unb ob»

too^I il^re gefellfd^aftlic^e ©tellung [e^r problematifd^er <iUrt ift,

bringen eg oiele bon il^nen alg "iRid^ter, 9led^tSantoäIte, ^rste ufto.

bodD 3u einem getoiffen "ianfel^en. S)ie ^Halaien (12000) [inb

itad^fommen el^emaliger 6oIbaten auS 5HaIafFa unb toerben gern

im spolisei« unb ©efdngnigbienft bertoenbet.

Gd^Iiepd^ [inb nod^ sioei intereffante SJXaturDöIfer 3U ertoäi^nen,

Don benen eg allerbingg nur nod^ eine geringe ^n3a]^I gibt. 3)ag

eine finb bie ^tbba^, Set)Iong Hrbebölferung, eine ber alte«

ften SRaffen ber grbe üon umftrittener ^erfunft. kleinen Wud)\c^,

bunfelbraun, mit toelligem ^auptl^aar, leben ettoa 1000—2000

'^cbba^, ber le^te 'Sleft eineg einft 3a^Ireid^en '^Bolfeg, teilg aI3

3ibiUfierte S)orftDebbaS, teilg alS toilbe ^elfentoebbag in ben fd^toad^

betool^nten ©egenben beö Oftenä. f^n einem fpäteren Kapitel

biefeg ^ud}(>S loirb oon il^nen augfül^rlid^er bie 9^ebe fein. 5)a3

anbere finb bie nod^ rätfeH^afteren ^obit)ag, eine berad^tete unb

berfemtc ^afte, mit ber fein anberer Eingeborener Set)bng audf)

nur ba$ geringfte 3U tun Ifahtn toill. 6ie leben beSl^alb in einigen

abgelegenen S)5rfern für fid^ unb l^eiraten aud^ nur untereinanber.

S)abei seidenen fid^ gerabe bie ^obigaS, befonberS bie jungen

5!Hdbd^en, oft burd^ cblen 'SBud^g unb gro§e ©d^ön^eit au3. S3

toar il;nen frül^er berboten, fid^ 3U befleiben, aud^ fonft tourben fie

in jeber SSeife mit ber gröj^ten ^erad^tung be^anbelt, oft genug

aud) ol^ne jebe '^Beranlaffung bontoeitem einfad^abgefd^offen,

unb erft bie englifd^e "iRegierung l^at ben Verfolgungen unb 6d^ifa»

nierungen ber bebauerngtoerten 9Xlenfd^en, fo gut eg ge^t, Sin^all
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geboten. S>ic ^erfunft ber ^obit)aö, bte anfci^elnenb ein saiifd^B

Dolf finb, t[t ebenfo toentg aufgcfldrt toie bie Hrfad^e ber furd^t»

baren "iöerac^tung, mit ber [ie, tro^ i^rer §armIo[igfeit, bon ©ing^a»

lefen, Samulen unb W.ootmcn be5anbelt toerben. S)er 8age nad^

l^ätten bie '?Robit)a3 t>or langen, langen Seiten ba^ benfbar fd^toerjte

•JBerbred^en begangen, inbem fie bie föniglid^e Safel in ^anbt),

ftatt mit S5)ilbbret, mit — 3Hen[c^enfleifcl^ belieferten, bcS ber

^önlg unb fein §offtaat bann al^nungSIog öer3eF)rt ptten. '2113

ber ^reöel ruchbar tDurbe, Iie§ ber ^önig faft ben gefamten (Stamm

ausrotten, ber öerbleibenbe ^iReft geriet in "JHd^t unb *5Bann. S)ie

l^drtefte 6trafe, bie einen ©ingl^^ilßf^tt treffen fonnte, loar feine

Verbannung in ein '5lobit)aborf. 'Jlamentlid^ grauen, bie fic^

fd^toer »ergangen l^atten, tourben baju Verurteilt unb mit ©etnalt

in ein 9tobit)aborf gefd^Ieppt — bie fc^Iimmfte ^orm beä bürger»

lid^en Sobeg, bie fid^ benfen Iie§, benn boS bebeutete il^r Ver«

finfen unb "iöerfd^tDinben in ber Äafte ber ^amenlofen, im ^b»

fd^aum, im 2Iid^tg . .

.

"Jtäd^ft Solombo ift i^anbl), bie 3iemlid^ genau im '2HitteI«»

punft ber '^n^d im ©ebirge gelegene alte ^auptftabt beS (Singl^a»

lefenreid^eS, Set)IonS bebeutenbfter ^la^ unb ßugleid^ eine feiner

l^auptfäc^Iic^ften 6el^en3tDÜrbigfeiten. S)ie (Eifenbal^n, bie (So»

lombo mit ^anbt) öerbinbet, gehört 3U ben älteften (Sifenbal^nlinien

^fieng, benn fie tourbe bereits in ben fünfsiger ^a^ren bzB öor»

igen ^^^^^unbertS gebaut. librigenS bietet fie, toie alle Sifen»

bahnen ^nbienS, bem SReifenben jebe ^equemlid^feit, ba^ boppelte

S)ac^ ber '^IBagen fc^ü^t t)or ber 8onne, unb aud^ für 6peife»

unb ©c^Iaftoagen ift geforgt, fotoie für 'ipiattformen, bon benen

man bie tounberöollften 2anbfdf)aftSbiIber 3U beiben ©eiten ber

©trecfe in freiem ^uSblid geniest.

S)ic 5af)rt ge^t anfangt burd^ baS rzid) fultiöierte ^lad^Ianb.

•^uSgebe^nte, mit feid^tem "^Baffer beftanbene gelber, auf benen

*2leiö gebaut toirb, toed^feln mit ^ofoSpalmentodlbern unb bcn
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anhexen ^l^araftcrpflanscn ber tropifd^en '2Tieberung ah, ba$'a)i\(^tn

liegen fleine Ortfc^aften unb (£in3elge^öfte. "iJon Sieren bemcrft

man befonberg bie grauen, l^aarlofen, mit toeit auSIabenben hör-

nern gefc^müdten '5öaf[erbüffel, bie in ben Gtunben ber größten

Sageö^i^« <^^ liebsten big 3um §alg im S23af[er [te^en unb auf

beren breiten ^üdcn fic^ i^äufig ßierlic^e toeifee SReiF)er tummeln,

il^re ^reunbe, bie i^nen baS Xlngesiefer abfud^en. "^lac^ 40 km
^a^rt toerben bie SX^orberge be^ "ßcntralQchirQe^ erreicht, e3 gel^t

anfangs allmä^Hc^, bann in [tdrferer Steigung bergan unb 3tDar

l^inter fülmbepuffa in einem S^al, baS im Gingl^alefifd^en ben

Flamen „Sal beä Sobe^fd^attenS'* fü^rt, toeil bie ganse ©egenb

hiS 3um ^u§ beS Hochgebirges öom ^Halariaficber öerfeud^t ift.

SHon ^ambuffana an nimmt bie 6trede ben Si^arafter einer ©e»

birggbal^n an, 3ur Hbertoinbung ber immer ftärfer toerbenben

6teigung tcirb eine 3tDeite '3Hafc^ine bor ben 31^9 gefpannt. So
ge^t cB in 3al^Ireic^en ^uröen burd^ baS fc^öne S)efanbatal, toä^»

renb bie 'JluSfic^t auf baS Serraffengelänbe ber 'iReiSfelber unb

bie barüber emporragenben kuppen beS §od^lanbeS immer fef«

felnber toirb. *3Tac^ 4—5 Binnben ^a^vt ift ^anbt) erreicht

^anbt), ringg bon Betoalbeten bergen eingefc^Ioffen, liegt am
Ufer eines fleinen 0eeS unb mad^t, gan3 inS ©rüne gebettet,

mit feinen fauber gel^altenen ©trafen, ben niebrigen Ginge«

Borenenpufern, ben tDeitt>er3tDeigten, in 6d^Iangenlinien ange»

legten "ipromenaben unb ben 3a5Ireid^en fd^önen, öon üppigftem

Blumenflor umgebenen Tillen ber Europäer ben (Einbrucf einer

ibealen 6ommerfrifd^e. S)aS ift ^anbt) aud^ in ber Sat, benn

toegen feiner ^öb^nlage, 500 m über bem "3Heer, unb ber toielen

Sage, burd^fd^nittlid^ 192 im ^a^r, an benen immer ettoaS 9^egen

fällt, ift baß ^lima angenehm frifd^ unb bie £uft beS "SXad^tS

nac^ tropifc^en Begriffen gerabe3u fü^l. GS lä^t fid^ beSbalb

begreifen, toarum ^anbt) ^al^r^unberte ^inburc^ ber 2icbIingS»

fi^ ber fing^alefifd^en Könige toar unb ^eute ein beoor3ugter

i?anbaufentl)alt ber ^o^en englifc^en Beamten unb bieler *22tit»

qlieber ber ^rembenfolonie t>on Golombo ift. 3)ie 35000 (SintDol^-
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ncr bcr Biabt fe^en fic^ 3ur ^älfte auö Glngi^alefen, sur §dlfte

auS Samulcn sujaminen.

^ie in gans (£ct)Ion, fo i[t auc^ in ÄMnbt) infolge bcr öerJ^eeren»

ben Kampfe, bic .l^ier frül^er mit bcn ^|3ortugie[en, ^ollänbem unb

(gnglänbern auggefoc^ten tourbcn, öon alten ^autoerten nur fel^r

toenig üBrig geblieben. S)ag toic^tigfte, eine ber l^eiligften WalU
fa^rtgftdtten beS ^ubb^iSmu^, ift ber na^e am 6ee gelegene

berül^mte 3<i^"t^"^P^I ^alaba .'JÖtaligatDa, ein du^erlid^

Siemlid^ anfel^nlidfier ^au, ber frül^er cimn Seil beg ^onigg=

palafteS gebilbet l^at. S^nerl^alb beä Oebdube^ befinbet [id^ ber

eigentlidie ßa^nicmpd, beSl^alb |o genannt, toeil in il^m ber

r^eilige Sal)n '^Bubbl^aS aufbetoal^rt toirb. S)ie 9^eliquie ift in

einem foftbaren ©epufe, ber mit (Sbelfteinen bebedften ^aran»

butoa, unter bielfac^en füllen eingefd^ad^telt unb toirb an l^o^en

heften bem *33oIfe ge3eigt. ^er angeblid^e S^^^ ^ubb'^a^
l)at feinerlei Säj^nlid^feit mit menfd)Iid^en 3^^"^"» fonbern fielet

bei 4 cm ßdnge lunb über 1 cm S)i(fe mel^r toie ber 3^^^ ^i^^^

SberS au§. ©iefeS gal^nd^nlici^e ©ebilbe, bo^ fo l^ol^e ^erel^rung

geniest, ba% feinettoegen jdl^rlid^ taufenbe bon pilgern, felbft

auS bem fernen pften, nad) ^anbi) fommen, hc^inbci [id) nad^*

toeiSIic^ feit 1600 '^a^ren auf ber ^n^d. (£^ foll aber gar nid^t

me^r bie ed^te 9leliquie öon bamalS fein, ^enn alß bie S^ratoiben

bom inbifd^en ^eftlanb in Set)Ion einbrad^en, entführten fie ben

^eiligen "ßa^n. ßtDav lourbe er fpdter 3urüdferobert unb toieber

nac5 ^anbX) gebrad^t. "iHber ber ^efi^ toar nid^t bon langer

3)auer, benn alS bie 'iportugiefen in^ i?anb famen, tourbe

ber 3öbti (x\ü^ religiöfer Hnbulbfamfeit bon il^rem Srs-

bifd^of fcierlid^ berbrannt. '955a3 l^eute aI3 'iSnbb'^aS Saf)n ge-

Seigt toirb, foll nur zint "^itad^al^mung beä oernid^teten e<i)tm

ßaf)ne^ fein.

S>er Sourift mad^t fid^ barüber toeiter feine ©orgen unb erfreut

fic^ lieber an ben intereffanten ^IBilbem, bie il^m ba^ Söolfg»

leben ^anb^3 auf 6d^ritt unb ^vitt befd^ert. "^aileä fplelt fid^ in

großer Unbefangenl^eit öffentlid^ ab, benn bie „flelnen ficute"

80





Strafe in Solombo

©er So^ntempcl ©alaba "^Oialigawo in Äanbp

CSiert Gelte 80)



Set)Iong fenueu nic^t bic ^UQetnöp^tt^citf bie ber (Bing^aU^i in

gehobener fosidcr Stellung tro^ dußerlic^er §öfli(i)fcit bem Suro=

päcr gegenüber befunbet unb bie fo toeit ge^t, ba% er e3 öer«

meibet, mit tl^m 5iifamnien an einem S^ifc^e 3U e[fen. ^ei ber

©elegenl^eit möd^te id^ einige ^einerfungen über bie ^duglid^en

Sitten unb ©etool^nl^eiteu ber unteren ^ngNIefifc^en
^olfSflaffen einfd;aUen. '^m allgemeinen finb bie Sing^alefen

fel^r friebliebenber "iTatur, Streitigfeiten unb S(^Iägereien fom=

men nur [elten üor. S)ie grauen toeic^cn allerbingS öfter t>on

biefer *iRegel ab, unb ift erft einmal ein 3anf unter ibnen aug=

gebrochen, [o ift be^ i?eifeng fein ^nbz. 3)abei toirb bann getobt

unb gefreifd^t, ba% e^ üon einem (£nbe ber Strafe sum anbern

fd^allt unb ba% einem ^ören unb Se^en bergel^en fann. S)ie

•^Känner fd^auen fold^en „"ülugeinanberfe^ungen" mit p^ilofop^ifd^em

©leid^mut su, folange [ie nid^t felber in "^Hitleibenfc^aft gesogen

ioerben. (£rft bann greifen fic ein, aber grünblic^'. 5)er erfte

befte Oegenftanb, ber ficb sunt ^^rugeln eignet, toirb gepacft unb

mit feiner §ilfe toirb ber befferen ^älfte nac^brücflic^ flar ge=

mad^t, ba% biz S^it beffer 3ur *iHrbeit int Qau^ftanb al3 sum

3anfen 3U bertoenben ift. '23ernad^läffigt eine ^rau il^re "Pflichten

alg ^auämutter ju fel^r ober toirb fie bem SHTanne gar untreu,

fo jagt er fie einfach boöon, benn ein i5ertoicfelteg Sd^eibungS»

öerfal^ren, toie in (Europa, fennt man in ^nbien nid^t. Sinb

^inber toorbanben, fo übernimmt fie ber Q'ltann. Sold^e fterfto^ene

grauen geraten oft in bie du^erfte ^ot, ba fein anberer SQtann

fie aufnimmt unb i^nen aud^ meiftenS bie Spüren bzB (£ltern=

^aufeS öerfd^loffen bleiben; fie muffen frol) fein^ toenn fie irgenb«

too als S)ienftmagb Unterfunft finben.

3>aS l^eiratSfül^ige 'Filter beginnt beim ^ann mit bem ncnn=

sehnten, beim '3Hdbc^en mit bem breisel^nten CebenSjal^re, $u=

toeilen aud^ toobl frül)er, ba bie ungebilbeten Eingeborenen ibr

^Iter feiten genau angeben fönncn. ^ragt man bejahrte 2cuii,

toie alt fie finb, fo erplt man getoöl^nlid^ bie "^Inttoort: „*3Hinbe=

ftenS l^unbert ^al^re", aud^ toentt eä in 'XBirflid^feit oielleid^t nur
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ficbcnsig finb. §at ber 6o^n baS l^eiratSfäl^tge 'iUItcr erreicht,

[o gcl^t bcr *53atcr für il^n auf bic 'iBrautfc^au unb i)cr[tänbigt

[id^ mit ben Altern bc3 in "iHuSficl^t gcttomntcncn ^Käbd^cng.

5Tad^ einigen Sagen befud^t bann ber junge 'Sltann bie SItem

beö SÖtäbd^enS, unb 5tDar in ^Begleitung eineS ^reunbeS. ©efällt

i5m ba0 ^Häbd^en, [o bleibt er gleid^ bort ober nimmt baS W-äb^

6)cn mit in fein §auS, je nad^bem toie eS stoifd^en ben beiber»

feitigen ßltern abgemad^t toar. (Sagt i^m ba^ 'Mäbä)tn aber nic^t

3U, fo entfernt er fid^ ftillfd^toeigenb unb ber ^ater l^at nad^ einer

anberen Gd^toiegertod^ter Hmfd^au 3U l^alten. ^ud^ ba§ junge

5Hdbd^en l^at ba^ 'tRed^t, einen il^r unft)m)>atl^ifd^en freier ah"

julel^nen. '^m allgemeinen finb für baß ßu^tanbcfommcn ber (£l^e

rein praftifd^e (Ertoägungen mafegebenb. ^ür fdfitoierige 2iebeg=

gefd^id^ten, für 6d^mac^ten unb „fangen unb fangen in fd^toeben«

ber '^ein" nad^ europäifd^em ^orbilb l^at bcr ^nbcr gar feinen

6inn. 3[t bie "SHitgift angemeffen unb seigt baß in "iHugfid^t ge»

nommenc "3Häbd^en feine auffälligen S^el^ler, berfprid^t fie eine

orbentlid^e §augfrau unb gute Butter ber beftimmt ertoarteten

^inber 3U toerben, fo ift man fid^ fd^nell im 9^einen unb baß

(Sl^ebünbniS tritt bann, ti)ie fd^bn gefagt, ol^nc toeitere ^örmlic^»

feiten fofort in ^raft

5>er Gingl^alefe ift finberlieb unb bel^anbelt feine Sprößlinge,

fo lange fie flein finb, meifteng mit großer S^xt\i<i)Mt. S)ie

ficinen ^inber laufen, nur mit ein paar 6d^mudfad^en bepngt,

nadft l^erum unb feigen mit il^rer braunen ^aut, il^ren großen

*2Iugen fel^r l^übfd^ unb brollig au§. Hm il^re Grsiel^ung mad^t

fid^ ber (Eingeborene ber unteren klaffen gar feine (5orge. "^Jon

ben auf bem £anbe iool^nenben Gingl^alefenfinbcrn befud^t l^öd^=

ftenS ber sel^nte Seil bie 5)orffc^uIe, bie cß aber aud^ nur in

größeren Orten gibt, ^n ber 6tabt ift cß bamit ettoaS beffer be=

ftellt, aber aud^ nid^t biet. 5)ie Knaben muffen frül^seitig ben

Söater bei ber "Slrbeit unterftü^en unb bie SQTäbd^en beSgleid^en

ber '3Hutter im §auSl^aIt 3ur ^anb ge^cn. 3" i^^en aug §013

ge3immerten fleinen §äu^d^en ober ben auS 2cl^m gebauten,
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mit 'ipalmenbidttern bebßcften füttert füF)ren bk Ging^alefen em
[cl^r einfad^eg, einförmige^ £eben, ba^ nur gelegentlid^ burc^

bie Seilnal^me an ben religiösen ^t]ttn ober b^n ^efud^ ber f^aiiV'

märfte mit i^ren Belustigungen eine Hnterbred^ung erfahrt. S)er

Hausrat i[t gans gering unb he\Uf)t getDöf^nlic^ nur aug ein paar

alten S)ec!en, einigen Söpfen unb ©d^üffeln unb anberen unent=

bel^rlid;cn ©eräten, toie "^it, ©d^Iagmeffer unb bergleid^en. '^W

Bett bient eine Baftmatte auf bem ^u^boben, nebft einem ^opf»

üffen. StBenn fic^ ber ^ann bei Sageganbruc^ ergebt, ift ba^

erfte, üionad) er greift, bie Betelbofe. 5)er Betel befte^t au^

ber gefd^abten "^tu^ ber Betelpalme mit einem Blatt öon

einem pfefferartigen 9vanfengetDdcl^g, "coo^u ettnaS gebrannter ^u»
fd^elfaH unb, toznn er'S ^at, ettoa^ ^ahat beigemifc^t toirb. 5)ag

ift ba^ liebfte unb meifteng aucl^ einjige '^HnregungSmittel be^

Gingeborenen. *3lu(^ bie g^rauen fauen gern Betel. "JÖlunb unb

3äl^ne tr>erben baburd^ braunrot gefärbt. 0eine erfte ^al^Ißeit

nimmt ber ©tngf^alefe morgend gegen ac^t H^r in ©eftalt eine^

(S>ebäd^ auß ^arafanforn ein, mittag^ unb abenb^ i^t er fein

etDigeS "^leig mit (Eurr^.

^ad^ biefer ^bfc^toeifung fomme id) auf ^anbt) surürf, ba^

übrigeng in bem am Gee gelegenen, bamal^ öon einem S)eutfc^en

geleiteten Queen'S §oteI eineS ber beften ©aftftätten ^fienS befi^t.

Unter ben fielen *iUuSfIügen in bie fd^öne, lanbfc^aftlid^ j^erbor»

ragenbe Umgebung ift einer ber beliebteften an ben ^\u% "SHal^a»

toeli ©anga, too man ©elegenl^eit l^at, sal^me (Siefanten beim

Baben 3U beobad^ten. S>ie größte GeJ^enStoürbigfeit ber loeiteren

Umgebung aber, sugleid^ eine S2}eltberül^mtr)eit, ift ber Bota»

nifd^e ©arten bon sperabenitia, bie grogartigfte 'illnlage

biefer ^rt in gan3 "^Ifien, bie in toiffenf^aftlid^er ^infid^t mit

bem nid^t minber berül^mten ©arten öon Buitensorg auf f^aM

ipetteifert. S>er ©arten bon '^erabenit)a, 7 km oon ^anbX) entfernt,

toirb in einem großen Bogen bom "SHa^atDeli ©anga eingefc^loffen

unb ift gans alS '^arf angelegt, ein ibealeg Suftrebier sum Um»
^ergel^en — aber nid^t 3um Gi^en ober aud^ nur längeren 6tel5^n=»

6«
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bleiben auf bcn betoad^fenen Sldd)en, benn bo^ befommt bei

btn maffcnl^aften ^"fßftßn, unter benen fid^ arge ^lutfauger be«

finben, ju [d^Ied^t. "JUIIe ©etoäd^fe ber tropifd^en unb fubtro»

pifd^en ^lora finb l^ier mit d^arofteriftifd^en (Sjemplaren vertreten,

fämtlic^e '^almenarten, alle "STu^» unb 'ßizrp^lan^m, alte Gd^Iing«

gelDäc^fe, Ord^ibeen, ^arne, SStoofe unb 6d^ti)ämme. 3>en 2aien

feffeln in biefer erbrüdfenben, grünenben, blü^enben, buftenben

^üITe am meiften bie botanifd^en ^uriofitäten, tcie bie infeften=

frc[fenben 'ipflansen unb jene l^öd^ft empfinblic^en ©eiodd^fe, toie

bie Mimosa pudica, beren ^Idtter bei ber geringften ^erü^rung

fofort 3ufammenflappen.

5)ie bon Solombo fommenbe (Sifenbal^n fül^rt bon ^erabenit)a

auS in fed^gftünbiger ^al^rt tt»eiter in^ Hochgebirge f)inauf nac^

5TutDara (£Iit)a. €^ ift eine l^od^intereffante ©ebirggbal^nftredfe

mit ftarfen 8teigungen, fül^" angelegten Würben, Sunnel» unb

^rücfenbauten, reid^ an überra[d^enb großartigen 'Jtu^blidfen auf

6c^Iud^ten, fd^dumenbe Sergftröme unb ragenbe (Bipfei. ^t ^öl^er

eö l^inaufgel^t, befto mel^r bleibt bie tropifd;e Vegetation 3urüdE

unb allmdt)nd^ nimmt bie £anbfd^aft einen faft norbifd^en Sl^a»

rafter an. "33erld§t ber 9leifenbe an feinem 3ißl i^i 'JXuiDara €Iit)a

ben'^Öagen unb ift eg gerabe an einem ber sa^Ireid^en regenfendeten

Sage ber fditeren ^a^t^ve^^dt, fo fül^It er fic^ förmlich unter einen

gan3 anberen ^immelöftrid^ berfe^t. (ES toe^t l^ier eine fo fü^Ie,

an beutfd^e ^erbfttage erinnernbe £uft, ba% ber bertoöl^nte Sropen»

beü)o!)ner fic^ fröftelnb in ben Hantel l^üllt unb bennod^ toieber

mit unenblid^em ^e^agen baS frifd^e, faft raul^e ^oc^gebirgS»

tlima, baS bie erfd^Iafften CebenSgeifter anregt, btn Zungen reid^»

lid^en 6toff Bufül^rt, auf bcn Körper eintoirfen läßt.

STCutoara €Iit)a, bon ben €ngldnbem abgefür3t meiftenS

•STurellia genannt, liegt 1900 m l^oc^ über bem ^Heer am (5re=

gort)fee in einem toafferreic^en, offenen §oc^taI untoeit ber ^öc^ften

^r^ebung (Se^lonS, beS 2538 m l^ol^en 'tpiburutalagalla. 3)ie mitt=

lere 3<i^rßStemperatur betrdgt VL ©rab SelfiuS unb in bcn 'ilöinter*

monaten nd^ert fic^ ba^ Sl^ermometer oft bem ©efrierpunft. 9!Tu«
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rcllia "fyit fid^ tnfolgebcffen 3um beliebteftcn flimatifd^en (Er^oIungS«

ort ttid^t nur Setilong, fonbcrn Qan$ 6üba[ieng cnttotcfclt. "^Ber

Don bcn ^oloniften [id^ bie seitraubenbe unb foftfpicitge "Sleifc

nad^ (Suropa nid^t leiften fann, ber fä^rt toenig[ten3 für ein paar

"©od^en nad^ 'STurellia l^inauf, um ^iev eine "2Jrt „(£uropa»Srfa^"

3u genießen, ^ür baS fiebernbe ^lut, bie ftodfenben 6äfte, bie

manger^aften ^unftionen ber inneren Organe, baS fd^toer nieber«

gebrüdte ©entüt unb alle anberen ©ebred^en, mit bzncn bie aller«

^öd^fte Obrigfeit ba^ '©anbeln unter 'ipalmen bestraft, gibt eä l^ier

ßinberung in ber l^erben 2uft. (SS ift beSl^alb, au§er ^otelg unb

^enfionen, eine ganse Söillenfolonie in *3Xurenia, einem fonft 3iem'=

lid^ unbebeutenben Ort, entftanben. "i^n lodfenben *5IuSfIugg3ieIen

feiert cB nic^t. S>ag fd^önfte ift '^Borlbg ^nb C^öeltenbe) im Hr«

toalb Don 'ipattipola, fo genannt beSl^alb, toeil man l^ier plö^Iicf)

oor einem 1500 m tiefen 'iUbgrunb ftel^t, ber an ©teiH^eit nid^t

feine^gleid^en auf grben l^at. ^om ^anbe be§ furd^tbaren "Slb»

grunbe^ eröffnet fid^ ein übertodltigenb großartiger *iUu§bIirf auf

baB tief 3u ^ü§en liegenbe ^lad^Ianb oon 0üb=Set)ton.

S>a0 im 3ßtt^wm beS nörblid^en ^ad^Ianbeg gelegene "^nu»

rabl^apura, mit ettoa 5000 meift tamulifd^en ^etool^nern, toäre

ein 3iemlid^ bebeutungölofer Ort, toenn eg nic^t burd^ feine bub=

bl^iftifc^en Altertümer, bie in il^rer *2lrt unb 'Slugbe^nung über«

5aupt nid^t il^reggleid^en l^aben, nid^t nur für (£et)Ion, fonbern für

bie gan3e inbifd^e unb bubbl^iftifd^e 'üöelt Don größter ^ebeutung

todre. "iUIS ältefter ^onigSfi^ ber ©ingl^alefen, alS l^eilige <Btabi

beS ^ubbl^igmuS blidft 'iHnurobl^apura auf eine gefd^id^tlid^ nad^=

toeigbare ^ergangenl^eit bon ungefäl^r 2500 ^al^ren 3urücf, aber

mal^rfd^einlid^ l^at e§ aud^ fd^on biel frül^er eine hzbcutcnbc Atolle

gefpielt. 6ot)ieI ift fidler, ba^ Anurabl^apura balb nad^ ^ubbl^aS

Auftreten, ettoa 400 ^al^re bor S^riftug, bie ^auptftabt (Eet)Ion§

tourbe unb eg mel^r alS 1200 Qi^l^re blieb, big bie Dom inbifc^en

^eftlanb fommenbe ^«^«Jno" ^^^ S^amulen feiner ^Iüte3eit ein

€nbe mad^te urü) bie Setool^ner bertrieb. 6eitbem l^at Anurab]^a=

pura big in bie neuefte 3^^^ i" böüiger ^eröbung bagelegen.
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2inerbtng§ blieb c§ btc langen '^alfv'^nnbexie f^inbutä) immer ein

'2BdIfa]^rtS3ieI ber ^ubbl^iften, über nad^ inbifd^er ©etDol^nl^eil

^at [id^ niemanb aud^ nur im ©eringften um bie (Srl^altung unb

•^Pflege ber Sempel itnb [onftigen ißautoerfc gefümmert. '3Han

Iie§ fie rul^ig verfallen, lic^ aKmäl^Iidf) bie üppige tropifd^e *33ege»

tation i^x grüneg £eid^entud^ über bie Srümmer ber großen 6tabt

tDeben, big enblid^ nur l^ier unb bort nod^ einige Sempel bon

größerer SSiberftanbgfäl^igfeit, l^alb serftört unb t»om ©raö über=

toud^ert, an bie bolfrcid^e, l^eilige ^önigSftabt bon el^emalö er=

innerten. (Srft bor etooa i^unbert ^^l^ren tourben europäifd^e ^eu
fenbe auf bie in ber Srbe berborgenen "iHUertümer aufmerffam

unb feitbem ^at man nun burd^ planmäßige Ausgrabungen unb

tDiy[en[rf)aftIid^e Unterfudfjungen ba^, toaS bom uralten '^Inurabl^a«

pura noc^ übrig geblieben ift, aufgebedft unb gerettet, fo gut

eS ging.

^i0]^er ift nur ein Seil ber <Btabi freigelegt, große ©ebiete finb

nod^ unter bem !5)fd^ungel berborgen. S)ie 9^uinen hcbcdzn eine

^läd^e bon bier Quabratfilometer. ^unberte bon bubbl^iftifd^en

bauten, SopeS ober (StupaS (©cbäd^tniSmale), fotbie 5>agobag

beftnben fid^ l^ier. S>ie S>agoba§ beftel^en auS einem quabra=

tifd^en ©teinfodfel mit glodfenförmigem, maffibem "iJlufbau, ber in

eine 6pi^e ausläuft, fie bienten 3ur Aufbeioal^rung bon §eiligen=

reliquien unb nel^men l^ier bie getoaltigften formen an, bie bie

bubbl^iftifd^e ^elt fennt. S)a3U gefellen fid^ Hberrefte bon i^Iöftem,

6dulen]^arien, funftboU gemeißelte Pfeifer, auggemauerte ^abC"

teid^e, ringg bon '3Harmortreppen umgeben, unb bie in ard^aolo«

gifd^er ^infid^t bcfonberS intereffanten fogenannten "SHonbfteine,

baB finb l^albireigförmige, reid^ ornamentierte Steinplatten bor

ben 6tufen ber Soreingänge. 3" ^ß" 'klugen ber bubbl^iftifd^en

^allfal^rer aber ift ba§ größte Heiligtum ein 3iemlid^ bürftig aug=

feF)enber '5Bo='i5aum (Ficus religiosa), ber auf einer funftboü ge=

fd^müdften Serraffe tbädfift. *5Tad^ ber Überlieferung ift eS ein *2lb=

leger jeneö berüf^mten '58o='^aumeS, unter toeld^em Subbl^a bie

göttlid^e ^rleud^tung 3U feinem SrIöferiDerf empfing, ^n botani«
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fd^er ^infid^t toare baS tool^I mögltd^, ba btv ^o=S8aum [id^ burd^

2ufttDur3ßIn fDrtpfIan3t unb [ic^ begl^afb ^afjtiaulznbt lang immer

tDteber erneuern fann.

*JMuf eine SBefd^reiBung ber ja^Ireid^en *iMItertümer öon '^nu»

rabf)üpura, unter bzmn eg aud^ getoaltige '5pt)ramibenbauten gibt,

fonn l^ier tool^I öersid^tet toerben. 'JTur fobiel fei gefagt, ba% fie

tro^ il^rcm SDerfall bod^ beutlid^ erfennen Ia[[en, auf toeld^er

l^ol^en 6tufe ber ^unftfertigfeit unb beg ©efd^madfg bie bamaligen

^etDol^ner (Set)Iong ftanben. ^ad^ ben auSfül^rlid^en ^erid^ten

ber uralten cet)Ionifd^en (El^ronifen tnaren bie '^aldfte, Sempel

unb anberen bauten 'iHnurabl^apuraS unter *53eriDenbung ber fo[t=

barften ^Itaterialien aufg reid^fte auggefd^müdft, eg fc^immerte

allcS bon ©olb, 6ilber, gifenbein, toertboiren Stzimn, eblen

§öl3ern. ^zi^t ftreid^en burd^ biefe berfunfene 'ilöelt eineS märd^en»

l^aften ©lanseS tamulifd^e '^inber unb "Bettler unb bieten bem

^remben für eine fleine 5Hün3e Blätter beS l^eiligen '33o='i8au=

meS an

^albtoegg 3tDifd^en ^anbt) unb "^Inurabl^apura liegt bie Ort=

fd^ft S)ambuna, berühmt burd^ bie fünf ^öl^Ientempel, bie t)on

bem 6ing]^alefenfönig "iöalagam "iBal^u, ber tnäl^renb ber Samulen»

l^errfd^aft l^ier eine 3wf^"<^t gefunben l^atte, angelegt tourben unb

feit 3toei ^^l^rtaufenben bem *58ubb]^abienft getoeil^t finb. (Eine

18 ^eter l^ol^e "^ntauer bilbet bie 'iHu^eniDanb ber l^od^ über bem

^bgrunb gelegenen S^empelpl^Ien. 3" ^^^ Sempein befinben

fid^ 3<i]^Ireid^e toon bcn ©laubigen l^od^berel^rte ^eiligenbilbniffe,

u. a. eine aug bem ^zl§ gehauene liegenbe "SBubbl^aftatue t»on

1^1 '3Heter Cänge.

'^on ©ambulla fül^rt in fd^nurgeraber 'iKid^tung, faft immer

burd^ präd^tigen toilbreid^en ©fd^ungeltoalb, eine 100 km lange

£anbftra^e nad^ Srincomali (bie le^te 6irbe toirb betont),

einer 12000 Gintool^ner 3ä]^Ienben ©tabt an ber Oftfüfte. 6ie

befi^t einen ber beften natürlid^en ^dfen ber Wdt unb toar früher

als ^lottcnftation ftarf befeftigt, ift aber, toie alle ^üftenpld^e

Ge^Iong, au^er ^olombo, für bzn 0ee» unb §anbel^t>erfe^r ol^ne
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Sebcutung. ^on ben fd^öncn IX^ctpaxtim an ber ^uc^t, ü)ö bk
^ofogpülmcntodlber fid^ unmittelbar big ang Xlfer crftrcdfen unb

in bem rul^igen SEDaffer fpiegeln, gibt imfcr ^oHbilb bei 6eitc 96

eine gute Söorftcllung.

*5l3on ben übrigen Drtfc^aften ber Dfttüfte Set)Iong fei nod^

^ütticoloa, bie Oau))tftabt ber Oftprobins mit 10000 (£in=

tool^nern iinb einem alten ^ort, ertoäl^nt. '^Ille üiersel^n Sage toer«

ben fämtlid^e größeren 5^ü[ten))lä^e ber ^n\d öon einem ^ü]Un=

bampfer bon Solombo auS auf einer '5lunbfal^rt berül^rt.

'33on (Solombo fäl^rt eine Mftenbal^n in fiiblid^er ^lid^tung big

92tatara, bem füblid^ften spunft ber ^^fel. "^uf biefer 6trec!e

berül^rt man ^unäd^ft einen ber beliebteften ^ugfIug8))Uttfte ber

^olombifd^en ^rcmbcnfolonie, baB auf einem Reifen über bem

9Heer malerifd^ gelegene 9Hount £abinia = §oteI, urfprüng=

lid^ baß £anb]^aug eineg frül^eren ^ouberucurg öon (Sei)Ion, je^t

ein fomfortableg ^otel mit üielbefud^tem fd^önen Bcehab an bem

fanbigen ©tranb, beffcn ©etoäffer burd; ein borgelegteg "iRiff gegen

^aififd^e gefd^ü^t ift. ^In einer ^^ei^e unbebeutenber Mften=

orte borbei gel^t bann bie ^a^rt nac^ ©alle, mit 42000 <Sin=

tDol^nern ßetilong sioeitgröfeter Btabt ©alle toar einft ber ^anpU

Isafen ber S^fcl unb ift erft in neuerer 3^^^ bon (Sobmbo über=

l^olt toorben. S)ie (Sifenbal^n enbigt bei ber an (Eet)Ion8 (Sübfpi^e

liegenben Qiabt 'SHatara.

5)ie ^aififc^e, bon benen foeben bie 9lebe iDar unb bie eine

£änge bon mel^reren Metern erreid^en, finb eine fe[;r unange«

nel^me ^Beigabe beg ^nbifd^en Oseang, toie aller füblid^en 'iJQXeere,

ba fie fid^ l^auptfäd^Iid^ an ben ÄYiften aufhalten unb l^ier alg

fül^ne, gierige "iRäuber unter bm ^ifd^ern unb 6d^iffgleuten oft

Hnl^eil anrid^ten. ^cnn «g fd^eint, alg ob ber $ai '3Henfd^enfIeifd^

über alleg fd^ä^t unb fic^, im ©egenfa^ 3U ben meiften anberen

Sieren, feiner 6tärfe bem ^Henfd^en gegenüber looi^lbetDiu^t ift.

6einetiDegen ift baß 'Baben an imgefd^ü^tcn ©teilen immer mit

einem getoiffen 9^ififo berfnüpft, benn ber ^ai oerftel^t eg aug«

geseid^net, fid^ fdfinell unb unbemerkt an Itnborfid^tigc l^eran»
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5umad)cn, unb l)ai er jcmanben erft einmal mit feinem furd)t»

baren (B€hi% am. ^einc ge))a(ft, fo ift ber HnglücfUd^e in ben

meiften fällen öerloren, er toirb unter SXDoffer gesogen unb foju«'

fagen im ^anbumbrel^en serfleifd^t, in 6tü(fe geriffen, ber[Gelungen,

©lücft eS öielleid^t burd^ befonberg günftige Xlmftdnbe, ba^ man

bem ^Überfallenen rafd^ $n §ilfe fommt unb ben gefräßigen SRdu=

ber, ber eine unglaubliche S)reifttgfeit seigt, »erjagt, fo trägt baS

unborfid^tige Opfer beS '^JlngriffS bod^ meiftenS fel^r fd^toere ^uu"
ben babon.

^dt) bin felbft einmal 'Jllugenseuge eineS berartigen traurigen

'iöorfallS getbcfen, unb 3tr>ar im ^afen bon (Solombo 3ur ^dt beg

^urenfriegeS. satan l^atte bamalS in (£ei)lon stoei 3intemierungg=

lager für gefangen genommene ^urenfämpfer angelegt unb ic^

ü)ar bon ber "^Regierung mit ber *iBerprobiantierung biefer 2ager

fotbie ber Dampfer, toeld^e bin ^urentranSporte nad^ (Solombo

brad^tcn, beauftragt toorben. '^l^ iä) mid) eincS 'STad^mittagS an

^orb eineg ber im ^afen Itegenbeti ^amp^er befanb unb auf

S)edf mit bem Kapitän unterl^ielt, fiel eg bem g^Ö^^i^^^ ^^^

3>ampferg ein, ein (Srfrifd^ungäbab im ^afentoaffer ju nel^men.

XlnS allen famen beSl^alb feinerlci Seben?en, benn bie §aie

pflegen bem unrul^igen treiben im £)afenberfen fern 3U bleiben

unb nod^ niemals l^atte ic^ babon gel^ört, ba% jemals einer ber

bielen (Eingeborenen unb ©d^iffgleute, bie täglid^ im $afen baben,

attadfiert tborben tbdre.

5)er ^i^genteur, ein getoanbter 6c^tDimmer, fprang alfo ^inab

in bie ^lut unb serteilte fic, toeiter tn§ ^reie l)inauS ben ^olen«

föpfen entgegenfd^tbimmenb, mit fraftbollen ®tö§en. '^Öäl^renb

ber ^(xpitän unb id^ il^n plaubernb mit bm 'Singen berfolgten,

fallen ibir plö^lid^ 3U unferem großen (Sd^rerf in STCäl^e beS 0d^toim=

merg boS berüd^tigte unb gefürd^tete ^ennseid^en eineS ^aififd^eg,

bie breiedig geftaltete ^tüdfenfloffe, bie, toenn ba^ Sier an ber

Dberfläd^e fd^toimmt, über bm ^afferfpiegel ^erborragt. '©ir

fd^rieen au§ bollem ^alfe, um ben '32Tann auf bie il^n bebrol^enbe

furd^tbare ©efal^r, bie er anfd^einenb nod^ gar nid^t bemerft l^atte,
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aufmcrfj'am 3u mad^en unb il^n 3um fd^Icuntgen '^M^ug $u

t)eranla[[en, fallg ein (Sntfommen überhaupt nod^ möglid^ toar.

3n bßmfelben "i^higenblicf tcarf [id^ aber ber ^ai, ein Sier toon

ungeiDöl^nlid^er (Brö^e, öud^ fd^on auf ben 9lürfen, toie er eS

immer tut, tocnn er 3um "Eingriff übergeFit, benn er fann toegen

ber eigentümlid^cn Stellung [eineg sataulcg nur in ber 'iRüdfen»

läge bon feinem (3ebi§ ben richtigen ©ebraud^ mad^en. 3e^t

nal^m aud^ ber ö^^Ö^^i^iir baS Untier toal^r unb toarf fid^, mit

ben SBeinen ftrampelnb, 3urüdf in 'iRid^tung 3U ung. 'iilber ein

paar 6efnnben fpäter paätc tl^n fc^on ber ^ai unb burd^bi§ il^m

ben einen ^u^. S)er ©d^töimmer üerlor uid^t bie ©eifteggegen=

toart unb fud^te fid^ mit ber Ä'raft ber '23er3toeiflung burd^ toilbeS

Hmfid^fd^Iagen bon ber "^Beftie 311 befreien, benn )3>enn ber §ai

überl^aupt bor ettoaä (Sc^eu l^at, fo finb eg l^eftige ^etoegungen

ber bon il^m angegriffenen *iperfon. ^Ibcr biefer ^aififc^ Iie§

fid^ aud^ baburd^ nid^t beirren, fonbern griff ben Hnglürflid^en

3um 3tt»eitenmal an unb 3erfleifd^te il^m bieämal mit feinen fd^ar»

fen, fpi^en 3^^^^^^ ^^^i Oberfd^cnfel beSfelben ^eineä.

'^öir, ber Kapitän unb id^, tnaren in3tDifc^en in ba^ ^oot ge»

ftür3t, ba^ glüdlid^ertoeife an bem l^eruntergelaffenen ^allreep

gerabe bereit lag, unb ruberten mit aller ung 3U ©ebote ftel^en»

bzn ^raft auf bm mit ber ^eftie ringenben ^nQeniznx log. ßg
gelang ung 3tDar, btn §aififd; mit 9^uberfd^Iägen 3U besagen

unb ben 92tann, ber fd^on l^alb ol^nmäd^tig toar, ing ^oot 1^inetn=

3U3ie]^en, aber alg toir il^n an SBorb gefd^afft ^atUny 3eigte eg

fid^, ba% bei ber 6d^tDere ber SJBunben unb bem enormen ^Iut=

berluft ülle ^ilfe 31: fpdt fam. Ol^ne bag ^ctou^tfein tDieber3U»

erlangen, tat ber HnglüdEIic^e nad^ toenigen 'SHinuten in unferen

*iHrmen ben legten 'iMtcm3ug. . . . *2Tod^ am felben ^htnb tbiirbe

bie 2eid)e $nm ^irdP)]^of ber (Europäer überfül^rt, too fo mand^er

unter "Halmen 3um etoigen 6d^Iaf qzhdiü ift. (Eg toaren fel^r

traurige 6tunben für ung.

S>er Vorfall erregte allgemeineg *iJliiffeigen, ioeil man bag ^afen»

berfen biglier immer für l^aififd^frei gehalten l^atte. 'i^tbm\a\l^
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toax baS' %ut burd^ bit biekn bcrborbenen £ebengmtttd, bit

bamalS auf bcn Srangportfci^iffcn über ^orb getoorfcn tourben,

angelocft tDorbcn.

Sine Q3efteigung be^ ^bamö^ifig

S)cr ^bamgptf gilt in ben '^ugzn bev größten ^ulturbötfcr

^[icng als l^ciligcr ^erg, [eit mel^r alS 2000 f^di)vcn t»erlf)err»

lid^t it)n bie fromme 6age alS ©d^aupla^ ber tounberbarften

(Ereigniffe. *3Tid^t nur, ba^ fein "^tame an ben biblifd^en 0tamm=

öater beg gansen 'Sltenfcl^engefcl^Iecl^tg, beffen ©eftalt fid^ aud^

ber Sflam 3u eigen gemad^t l^at, anfnüpft, fpielen aud^ SBubbl^a,

ber ^egrunber ber tDeitefttierbreiteten ^eltreligion, unb fein

bral^manifd^er 'Jlibale 6d^it3a auf bem "ülbarngpif eine bebeutenbe

'KoIIe. "^Öie e§ bei ben bon ber £egenbe berl^errlid^ten ^Bergen

faft immer ber ^all ift, feffelt aud^ (£et)Iong ^eiliger SBerg fd^on

i)on toeitem bie '^iufmerffamfeit, tnthieUt er bod^ bem '2In!ömm=

ling 3ur ©ee fd^on auf biele 'SHeilen (Entfernung bzn erften

^löinfommenSgru^ ber Snfel. S^^^i^^rif«^ 3"9ßfpi^t> bon fd^öner

©eftalt, erl^ebt fid^ ber ^elfenfegel bcß '^IbamSpifg an ber füb=

roeftlid^en (Erfe beg 3entralen ©ebirgSIanbeS. '^n ^öl^e toirb er

allerbingg Dom 'ipiburutalagalla im S^^trum beg ^oc^Ianbeg bei

^TurelTia übertroffen, ber big 3U 2538 m auffteigt, toäl^renb ber

^bamgpif cg nur auf 2241 m bringt, bem ^luge jebod^ burd^ feine

gunftige 2age unb auffaüenbere ^orm größer erfd^eint alg ber

runblid^ getoölbte, minber anfel)nlid^e '^iburutalagalla. 3^ ^^^

uralten Sl^ronifbüd^ern ber ©ingl^alefen toirb ber ^amgpif fd^on

bor mel^r alg 2000 ^^l^^en unter bem ^amen 6amanala, b. If.

bie Surg beg '^Bäd^tergotteg 6aman, ertoäl^nt, fd^on bamalg galt

ber (5i)5fel beg ^ergeg für ein berül^mteg Heiligtum. ,,^c^ ge=

ftattet bcn ©d^Iu^ auf ein nod^ biel l^ö^ereg "iyiter beS betreffen«

bzn ^u\tu§," fd^reibt grnft ^aedfel, ber ben *^bamgpif beftiegen

^at „3n ber Sat fpielt ber ^erg bereitg in bm älteften Cegen«

ben beg "i^ubbl^igmug eine 9^oIIe, toie bk fd^öne S^^f^I f^^f* i"
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biefcr mäd^tigftcn Religion be^ OftcitS. *^Ig Subbf)a inmitten

cineS furd^tbüren ©etoittcrftunncg l^ernieberfäl^rt, betritt er bic

grüne ^n]d unter S)onner unb "SJU^, er berjagt bo^ toilbe ^eer

ber hb]cn <Bei[ter, bie big bal^in (£et)Ion bel^errfd^t l^atten, unb

fdalägt felbft inmitten biefeS 'i^Jarobiefeg feinen 6i^ auf. ^iet

berfünbigt er suerft fein (gbangelium t)om ^irtüana unb lefirt

bie '2Henfcl^en il^r ©lud in ber @ntf<igung fud^en: ol^ne *2Dunfd^

3U leben, um ol^ne ^urd^t 3U fterben. §ier ift eg, too ber '^effi«

miSmuS 3uerft fkren 'JUuSbrurf fanb. 'JUnbdd^tig laufd^t ba^ $Ur

fömmengeftrömte ©ingl^alefenbolf ber §eiIgbotfd^aft beS ^enfd^

getDorbenen ©otteS. S>ie beraufd^enbe '^rad^t ber umgebenben

Sropennütur, bie ung '3TorbIänbern alö ber berförperte "^arabieg»

garten erfd^eint, l^inbert bie Eingeborenen nid^t, auf alleg ©lud

berfelben Söer3id^t 3U leiften, unb bem ^eifpiel feiner berfammel«

ien dürften unb ^belägefd^Ied^ter folgenb, ioirb halb baS ^olf

5ur ^ubb^ale^re befel^rt. ^Ig bleibenbe S)enfmäler feinet '^Be»

fud^g l^tnterläfet SBubb^a bei feiner ^immelfai^rt nic^t allein eine

^anbboll feine§ ^aupÜ)aarcS, fonbern auf befonbereö (Behtt beg

^önigg aud^ bm (Einbrudf feineS ^u§e§. 5>iefer ^^ilige ^u§«
tai)fen blieb an bem '^untt 3urüd, auf loeld^em ber 5u§ beg

^ubbl^a bie <£rbe 3um le^tenmal berül^rte, auf ber f;öd^ften Reifen«

f))i^e beg 6amanala."

S>er „©ripoba", toie bie. (Singl^alefen 'JBubb^ag ^u^tap\en auf

bem *iJlbamSj)if nennen, ift aber nid^t bIo§ ben ^ubbl^iften l^eilig,

3u benen faft 3tttei S)rittel ber SBeböIferung (Se^Iong gel^ören.

^ud^ bem anberen S)rittel, ben bral^manifd^en "iMnl^ängern ber

^tnbureligion, gilt bie ^u^fpur al§ ©egenftanb ber *töerel^rung,

nur mit bem Hnterfd^ieb, ba% fie nad^ il^rer "iiluffaffung nid^t

i:>Dn ^ubbl^a, fonbern bon if^rem ©ott 6d^iba ^errül^rt. "Unb bie

3Hol^ammebaner toteberum bringen in "Slnfnüpfung an bie 2egenbe

ber arabifd^en 6eefa]^rer, bie fd^on fel^r fru]^3eitig auf il^ren

^anbelgfal^rten (£et)Ion fennen lernten, bie feltfame ©pur ,tm

Reifen mit 'iHbam in ^erbinbung. ^IS ^bam, fo berid^tet bie

©age, nad^ bem ©ünbenfall auS bem 'iparabieS bertrieben tourbe,
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ergriff i^n ein €ngcl am ^rm utib fe^te i^n auf bcm ©i^)fcl

beg fortan nad^ i^nx benannten ce^lonifd^cn ^ergeg nicber. '^htv

nid)t nur Subbl^iften, ^ra^mancn unb •SHol^ammcbancr nel^men

ben berül^mtcn ^u^ta:pfen für il^rcn ^ultug in 'iUnfpruc^. 3)ic

(Sl^inefcn fc^reiben i^n tcil^ iBubb^a, teil» S^toan-^oo, toie bei

il^nen ber erfte ^enfd^ Reifet, 5u. ^ie 'iportugiefen, bit a\S erfte

d^riftlid^c Eroberer auf ber ^n^d einsogen, galten ,il^n für bic

©pur beS l^eiligen "iUpoftelg Sl^omaö, toä^renb bie ^erfer il)n

für ein 3^i<^^" ^^r *2Intoefen]^eit ^lejanberg be^ ©rofeen auf

(£et)Ion .ausgeben.

^an fielet alfo, ba^ ber fd^öne ^erg mit einem reid^en 0agen=

getoanb befleibet ift unb fc^on be^l^alb alle ^ead^tung berbient.

Sro^bem ioirb ber 'JHb-amgpif bon Europäern öeri^ältni^mäfeig

nur feiten befud^t. ^en nur borübergel^enb auf ber ^nfel toeilen»

ben ^remben fel^It eS meiften^ an ^eit, unb bie ^ier anfäffigen

Ä'oloniften finb größtenteils 3,u fel^r bon ber tt)pifd^en ©Ieid^=

gültig!eit befeelt, bie ba^ 2ehen in ber ]^ei§en 30^«^ "^i^ fi<^

bringt, alö ba% fie fic^ toegen beS "^bam^pit^ anftrengen toollten.

S)a müßte man fid^ ja perfönlid^ mit ©el^en unb Steigen be=

müF)en, itnb baS liebt ber S^ropenfolonift im allgemeinen nid^t,

beäl^alb genügt il^m ber ^iHnblirf beS ^ergeS bon toeitem. ^aum

fünf bon l^unbert i,n (EoIomBo feit ^al^ren anfäffigen (Europäern

^ahm eg ber ^ül^e toert erad^tet, bem fo naiven ^erge, einem

ber üIIermerftDÜrbigften ber örbe, einen Sefud^ ah^n^tatten. 5>abei

ift bie ^efteigung l^eutsutage nid^t fd^toieriger, alS eine größere

Bergtour in ben beutfd^en 'JHIpen. ^n uralten 3^^^^"» f^ ettoa

bor 2000 Sauren, alg ber ^bamgpif ein SIDallfal^rtgort erften

^langes für bie '33ubbl)iftentoelt beg gansen OftenS icar, ber5ielt

cS fic^ freilid^ anberS bamit. 3)amaIS toar (Set)ton nod; bon

biegten Hrtoälbern bebedt, reic^ an toilben unb reißenben Spieren,

bamalS gab eS auf ber 3»^fel faum bie notbürftigften 'ilöcge unb

jebe SDDanberung auf i^r toar ein pd^ft anftrengenbeg, gefährliches

Unternehmen. ^Xod^ im ^ä^xe 1340, in toeld^em ber auf einer

6eereife nad^ Set)Ion berfd^Iagene gelehrte 'Jlraber ^hn ^a tu ta
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bcn l^ciligen ^crg bc[tkq ([ein auSfül^rlid^er ^erid^t barübcr

i[t un5 crl^alten unb ift "^öd^ft lefen^iDcrt), toar boS eine fel^r

fc^toierige (Sjpebition. Qbn ^tuta befd^reibt genau bie nod^

^eute borl^anbenen ^eIS[tufen unb i^etten, bie 3um pd^ften ©ipfel

^inauffül^ren. SBor i^m l^atte bereite ber '23ene3ianer ^arco
•ipolo, ber grofee ^orfd^ungöreifenbe, 1293 Set)Ion berül^rt, ol^ne

jebod^ ben 'illbamgpif 3U erfteigen.

5>ie Sefteigung erfolgt l^eute sumeift t>on ber (£i[enbal^n[tation

Ration au§, bie an ber Gtredfe ^anbt)
—

*2TureIIia liegt. 3<^

l^abe ben Serg loieberl^olt erflommen, ba^ le^temal in ©e[ell=

fd^aft einiger ^reunbe aug 5)eutfd^Ianb, benen id^, loie ba^ fo

l^dufig gefd^a^, dg „^ärenfül^rer" beim '^Befud^ ber §auptfel^eng=

toürbigfeiten (£et)Ionö biente. Slöir ioaren nachmittags in §atton

angelangt unb \z1^tzn alSbalb mit einem ^ul^rtDerf bie 9leife

nad^ 2aiapana fort. (£S ift eine ^errlid^e ^al^rt auf öorsüglic^er

6tra^e, suerft burc^ Seepflan3ungen, bann in einer malerifd^en

SaIfdE)Iud^t in t»ielen ^inbungen bergab biS 3ur ^rüdfe über ben

^elani ©anga, 3ule^t toieber bergan unb abermals burc^ ü))ptge

Seepflan3ungen, mit immer großartigerem ^lidf auf ben 5pif,

nad^ bcm fleinen Ort 2aiapanaf bon toeld^em auS bie ^efteigung

3u ^u% beginnt.

S)a fid^ feine "SHöglic^feit hicUt, auf ber Sergtour irgenbtoo

3U übcrnad^ten, toirb bh Ssfteigung immer fd^on hei '3Iad^t an»

getreten, bamit man am "illbenb beg ndd^ften Sageä toieber in

2aiapana ober 'iRatnapura 3urüdL ift. *iHud^ fommt man nur auf

biefe '^eife 3um Oollen ^enuß ber 'SluSfic^t, bie in ber erften

SItorgenftunbe am flarften ift. '^ir l^i^Iten unS alfo in £ajapana

nid^t lange auf, nal^men nur baS 'iJlbenbeffen ein unb traten um
elf Xl^r 'JTCad^tg in Segleitung einiger S^räger, bie mit £aternen

unb ^adfeln auggerüftet toarcn, bcn "^Harfc^ an. S^ie erften 3tDei

8tunben ge^t eS auf einem guten 'iReittoeg flott bergan, bann

aber beginnt ein fd^maler, fc^Ied^t gehaltener "ipilgerpfab, ber, 3U»

mal im 5)un!el ber *2Tad^t, 3eittDeiIig fo unfenntlic^ toirb, ba's il^n

nur baS geübte ^iHuge beS ^ül^rerg toal^rsunel^men bermag. (Einige
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ric[igc ©neiSblöcfc, bie bac^förmig borragen, bienen bei [d^Iec^=

tem *325etter ermatteten pilgern alg Unterfd^Iupf. ^ad^ 'ipaffieren

ber t>on Saumfarnen erfüllten Gd^tud^t beä '58ad^e§ 6ita ©angula

ge^t cS fteti über ©eröll unb Saumü)ur3eln im Urbfd^ungeltDalb

bergauf. S)ie foeben ertoäi^nten Saumfarne gehören 3U bzn ebelften

SegetattonSformen, Don beren ©d^önl^eit bie Oerfrüppelten ©jem»

plare in bcn europäifd^en Sreibl^äufern feine annäl^embe Sor^

ftellung geben fönnen. 6ie l^aben gleich ben ^almen, benen fie

fel^r äl^neln, einen fd^Ianfen, ungeteilten, ^od^ aufftrebenben 6tamm
mit einer einfad^en i^rone )ion riefengroßen ^ieberblättern, biefe

'JÖebel finb aber bei bcn ^arnbdumen oiel 3arter unb feiner alS

bei ben berberen 'ipalmen. "Sieben bzn ^arnbäumen bilben nod^

ftammlofe ^arnfrduter mit foloffalen, big 20 ^u^ langen SSebeln

an ben Ufern ber Sergbdd^e unburd^bringbare S>idtid^te.

3n frül^eren S^l^ren 5'^be id^ übrigeng an bzn *Jllbpngen beS

^bamgpifS biS 3um ^u§ be§ legten fteilen ©ipfelfegelg hinauf

toieberl^olt bie frifd^en (Spuren toilber Elefanten gefeiten, toie

aud^ ßrnft ^aedfel baS befc^reibt. ^d) tann alfo bie t»on bem be=

rül^mten 'Staturforfd^ er gemad^te Seobad^tung nur beftdtigen. (£g

ift crftaunlid^, big 3U toeld^er §ö]^e ber Slefant auf ber 6ud^e

nadf) getoiffen, bon il^m befonberg gefd[)d^ten ^utterpflan3en ^in=

auffteigt unb mit toelc^er 6icf)erl^eit fid^ ber fd;einbar fo fd^toer^

fdllige ^oIo§ im fteil anfteigenben Hrtoalbgeftrüpp unb an ^el)en=

^dngen betoegt, bie felbft einem geübten Kletterer 3U fc^affen

machen. Hber^aupt ift bag ©eldnbe l^ier 3iemlid^ toilbreic^. S)er

i?eoparb unb ber bon ben gingeborenen gefürd^tete £ippenbdr

l^alten fid^ l^icr fel^r gern auf, il^nen fdllt ber (Elfl^irfc^, fotDie

ber gro^e graue 5bdf)Ianbaffe, Prespytis ursinus, ^dufig 3ur Seute.

SlBir toaren feit Cajapana fünf Stunbcn untertoegg nnb langten

um bier IX^v morgeng am ^u^ ber fteil aufragenben ©ipfelpt)ra=

mibe an, bem legten nod^ 3U betoditigenben '^bfdpnitt ber Sour.

6d^on bor 2000 ^a^ren, bielleid^t ift eg fogar nod) Idnger ^er,

^aben l^ier fromme "^ilgerl^dube, bon benen fein ^tom mel^r

ejiftiert, ftellentbeife unregelmäßige 6tufen in bcn ^elg gel^auen,
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um btn 'Siuffticg 5U erleichtern, mib an bcn [teilen Stellen finb

eifernc ©clänber unb jene Letten angebrad^t, öon bcnm ber

öorl^in crtoä^nte Araber 3^^" "Satuta ersäl^It. Leiber ging l^ier

meinen ©efäl^rtcn bie „'iPufte" an^. Sic fonnten nid^t mcl^r toeiter

unb mußten fic^ längere ßcit au^ru^en, um toicber 5U Gräften

3U fommen. 3<^ 3^^Q instDifc^en borau^, bcnn ba^ iievv\\(^e

8d)aufpiel be^ Sonnenaufgänge^ auf bem '^bamgpif toolltc id^ mir

bod^ nid^t entgegen laffcn. S^ toar nod^ finfter, alg id^ oben an=

langte, aber balb tauchten im 9[tcn über bem SHleer bic erften

3artcn filberigöiolettcn Streifen auf, bie ba^ ^Xa^en be^ Sageä»

lid^teg Oerfünbigen. 5>cr ©ipfcl nimmt ein fleineg, unregelmäßige^

©eöiert öon ettüa 25 Sd^ritt Umfang ein unb ift öon einem

rocißgetünd^ten ^Hauerc^en umgeben. (Sin paar bubbl^iftifd^c

^riefter, bie in einer ^üttc unterf^alb bc§ ©ipfelfelfen^ too^n«

ten, nal^men mid^ auf meine fingl^alefifd^e "iHnfprad^e ,5in fel^r

freunblic^ auf unb bcvoirteten mid^ mit ^^ißem See, ber mir

tDo^Itat, benn cg h\ic^ l^icr oben eine empfinblic^ falte, fd^arfe

2uft. 5)ie Temperatur finft nac^tg getoöl^nlid^ auf toenige ©rab

über ^tull.

^crgebeng toartete id^ auf ba§ *3Iad^fommen meiner ^reunbc.

Sie mußten tool^l fel^r erfc^öpft fein, benn [d^on bämmerte ber

3Horgen l^eran unb fie erfd^ienen nod^ immer nid^t. 3e^t nal^te

ber feierliche 'iHugenblicf Jbe^ Sonnenaufgänge^ unb mit i^m 5U=

gleich bie berühmte grfc^einüng be^ ©ipfelfd^atteng. So»

balb nämlic^ ber Sonncnball au^ bem ^engalifd^en '3Heer auf«

taud^t, läßt fein rafd^ fel^r intenfio leuc^tenbe^ ^ic^t ben Sd^atten

beS SBergfcgelä tocftlidf) bon biefcm in ©eftalt cine^ getoaltigen

bunflen ^vmdB auf bem toeißen ^ebelmeer erfd^einen. 3>ag

bauert ettoa 3U)an5ig "JKinuten, unb in biefer 3^it ^«t man ba^

©efül^l, alg oh .man, ber Srbe entrücft, 5od^ über bcn Wolfen

in btn ßüftcn fc^toebe. (gS ift ein unfagbar l^errlic^eg Sd^aufpiel,

aber feine Sd^ön^eit fteigert fic^.nod^, toenn bann unter ber

gintoirfung ber immer ^öl^cr fteigenben Sonne unb ber 3une]^men«

ben ^raft il^reä £ic^teg bie toallcnben ^Tebelfd^leier allmä^Iid^
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Scrreifecn unb bic Umgebung bzB ^bam^pif^ auf tocitc ®nt=

fcrnung l^in toic eine £anbfartc 3u unfcrcn ^ü§en liegt 5>tc

"itugfid^t, bie fid^ bann erfd^Iielt, 5<it faum Ujreggleic^cn auf

Srben. (gg fallt suerft nid^t leidet, fid^ in bem ^l^antaftifd^en S)urd^«

cinanber fd^arfgejadter ^ergfetten unb üppiger Sedier 5ured^t=

3ufinben, aber an §anb ber ^arte orientiert man fid^ bann a\l=

mäl^Iid^. ^n ber naiveren Umgebung tritt ber ^RiDale be§ '2lbamg=

pifg, ber ^ipiburutalagalla, befonberg auffällig i^erbor. "Sltan über«

blidft ben ganjen füblid^en 3^eil ber ^nfel, nad^ SSeften bin bi§

3ur ^üfte unb bi^ Solombo, nad^ Buben big ju btn lüften»

lagunen bon ^ambantota unb noc^ toeit über bie duften ^inauS

auf ben ^n^if^^^ Osean, ber infolge einer optifd^en Säufd^ung

tote eine 5Hauer fteil emporjuragen fc^eint.

®g toar fd^on ftral^Ienb bßHer 3^ag unb bereite toi^ber 3iemlic^

toarm, alg meine ^^reunbc enblid^ auf bem Oipfel erfd^ienen.

6ie mad^ten red^t faurc ©efid^ter, toeil il^nen ber §auptgenu^

ber Sour, thm ber 6onnenaufgang, entgangen toar, aber baran

Iie§ fid^ nid^tg änbern. "^öir naT^men nun ben berül^mten 8ri=

poba, bzn ^u^tapfen ^Bubbl^aS, in '21ugenfd^ein. (Er befinbet

fid^ in ber "jötitte beS fleinen ©ipfelplateaug auf einer 4 m ^ol^en

^elgmaffe, bie öon einem offenen Jipatiillon überbcdPt tft. (£g ift

ein (ginbrudf im Reifen öon ettoa 1 V3 ^ 2änge unb V4 m breite,

ber einige ^i^nlid^feit mit ber 6pur eineg SRiefenfu^eg "^at unb

3toar eineg linfen ^u§eg. §ier unb bort mag bem merftoürbigen

5taturfpiel bon ,'2Henfd}enr3anb tool^I ein flein toenig nad^gel^olfen

fein. €g \ä%i fid^ benfen, toeld^en ftarfcn <£inbrudf bag uralte

Heiligtum auf bie ^ipb^int^H^ ^^ ©laubigen mad^en mu§, obtoo^l

bod^ immerl^in eine reid^Iid^c ©abc Sinbilbunggfraft ba3u ge=

prt, um bic Vertiefungen im Reifen für ben "2Xbbrudf eineg

•Äiefenfu^eg 3U Italien. ^Ringg um ben Reifen lagen in "iStengc

bie berborrten Hberreftc ber ^lumcnopfer, bie bon ben pilgern

gefpenbet toerben.

Salb l^atten toir aud^ ©elegenl^eit, eine ^ilgerfd^ar bei '53errid^«

tung il^rer 'JUnbad^t 3U fcben. (£g toaren et\x>a breigig tiefbunfle
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Samukn Dom Inbifc^cn ^eftlanb, baruntcr aud^ grauen unb ^in»

bcr, bic ble toeltc 9^ci[e l;ier^cr unb blc *33c[c^U)crbcn bc3 '^luf»

fticgS nic^t gcfc^cut Ratten, um bcm Urheber bc^ ^eiligen ^ufe»

tapfeng, alfo in if)rcm ^all, ba c3 53raf)manen toaren, 6c^iDa, an

getDci^tcr (Stellt i^re ^crcf^rung 3U sollen. 5)ic frommen ^^üger

glauben fic^ baburc^ ©efunb^eit unb langeS 2cben, Gd)u§ oor

böfcn ©elftem unb bic 'iöergebung bcr Sunben, fogar bcr in

Bufunft nocf) 5u bege^cnbcn, 3U fiebern. '2118 notbürftigeS Ob»

bad) für bic ^ilgcr finb am ^u& bcB ©ipfelfcgclö, too aud) bic

bubb^iftifc^en ^önc^c too^ncn, eine *iyn3al;I ^retter^utten er«

richtet. Äbrigenö toirb bcr *iHbam8pif nur im SIDintcr biö "Jlnfang

SUpril befucf)t, unb nur in bicfcr ^dt galten flc^ bic '3Hönd)c l;icr

oben auf. S)enn in bcn anbcrzn W,onatcnt 3ur 9legcn3cit, ift bcr

©ipfel 3umcift fo fc^iocrcn ©ctoittern auögefc^t, ba^ man i()n

nicf)t befteigen fann.

Unfcrcn "iHbftieg 00m "ülbamSpif traten toir in füblid;cr '3tid^«

tung nac^ 'iRatnapura an, bcr 8tabt bcr (Sbclftcinc, Don bcr

id) fc^on früher (6cltc 37) gefproc^cn l)ahc.

©ie ©rapl;itmincn t)on ^urunegala

^aS tocitaug toid^tigftc 9HincraI Gct)Iong ift bcr (SrapT^it,

im SIBeItT)anbeI auc^ ^lumbago genannt. (Sr bilbtt einen ber grö&«

ten (Sfportartifel bzS £anbc8 unb finbet auc^ in ber beutfd)en

^nbuftrie, bcfonberä bei unfcrcr l^oc^cnttoicfclten ^Iciftiftfabrl-

fation, neben bcm fibirifc^cn ©rap^it in umfangreic^fter '5Dcifc

55er©enbung. ^uruncgala, bic §auptftabt bcr 'Jlorbtocftpro«

bin3, ift bcr ^ittclpunft beg cct)lonifcf)cn ©rap^itgrubenbe3trfg,

unb alB id) toieber einmal in biefer ©cgenb 3U tun ^atte, be=

[d;Io§ ic^ mir bei ber ©clcgcn^cit einen ber '3Hinenbctriebe

an3ufe5cn.

SÜlan fonnte mit ber (Sifcnbal^n bamalS nur biä '^olgal^atoela,

ber ^albtoegg 3tDifcben Golombo unb ^anbt) liegcnben Station,

fahren unb mu^tc oon bort bm ^oftttagcn mit ber oiclocrfprcc^cn-
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bcn 'Jiluffd^nft „SRotial ^ai\" bcnu^cn, bod^ toar toebcr an bem

alten flapperigcn OmnibuS nod^ an bzn nic^t minber flappcrigen

SRöffcrn ctiDaö königliches $u bemerfen. "iHIä bem einjigen Suro»

päer unter ben 'ipaffagieren überlief man mir ben luftigen 6i^

neben bem fingf)ale[ifc^en „Sc^toager", tDäE)renb bie inneren,

()öcf)fteng für fec^S 'iperfonen beftimmten "iplä^e mit se^n Sin»

geborenen "bepacft tourben, barunter auc^ jtoei ^urgber=S)amen

(SÖIi[cf)Iinge) mit 5^inb unb ^egel, (B(^o%^ünbd)cn unb "^Jogelbauer.

ilber bem ^errlid;en (äefä^rt unb runb ^erum toaren jabllofe

Koffer unb SReifeeffeften angebunben. ^m 3ncfeltrab ging eä auf

ber d)auffierten 2anb[trafee ba^in, alle öier SHIeilen tourben bie

ipferbe auSgetüed^felt nnb burcb anbere, toomöglic^ noc^ Steif-

beinigere i^lepper erfe^t. 60 erreld^ten toir langfam aber fid)er

fpät abenbS ^urunegala, eine gan3 anfebnlicbe Btabt mit einem

'5Rü[tf)au8, ti)o \d) bie '2Iaci^t berbracbte. 8ie toar für mid^ freilid^

fur3 genug, benn fc^on um brei Xlbr morgeng, alfo in tieffter

©unfel^eit, fe^te ic^ meine SReife mit einem leichten 3ü)eiräberigen

Oc^fcnfarren, einem fogenannten Rädert), gejogen bon einem ^zbu"

öc^SIein, fort. (Sin SÖergnügen ift baS gerabe nic^t, benn biefe

nic^t gefeberten Darren fto^en gan3 jämmerlid;, fo ba% einem

nacb ein paar 6tunben 3umute ift, alS ob man feinen feilen ^lecf

mebr am £eibe ^ätte. S>er 3ebuocbfe lä^t jic^, toie feine

braunen Ferren -unb ^eifter, uncnblid^ üiel 3^it, benn fold^e

(ginfälle, toie ettoa ber, einen neuen ©efd^toinbigfeitgreforb auf»

3uftellen. liegen feinem gefunben "^inbüieböerftanbe öoUftänblg

fern, sabgefe^en t>on ber "iöibrationgmaffage auf bem üon £aft«

farren ausgefahrenen, l^olperigen S^ieStoege toar bie t^al)rt bei

2Honbfcbein unb in ber tDÜr3igen, frifc^en "STac^tluft gan3 ange=

nebm. €S ging burcb auSgebe^ntcn biegten S)fcbungel, ber bcn

'3Ö3eg rechts unb linfg beinahe toie mit grüner ^auer umfc^lofe,

unb ber ^arrenfü^rer X>cvtür$tc mir bie S^^t burc^ Sr3äblungen

Pon früher, alS eS bi^r noc^ Ceoparben unb glefanten in ^üWc

gab. gg tat mir fe^r leib, ba% id) ftatt ber 6cbrotflinte feine

^gelbücbfe mitgenommen F)atte, benn 3tDeimal T)ätte ic^ ©elegen»
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^cit Qti)aht, auf toilbc ©d^toeinc 3um (Bä)ü% $u fomntcn, unb alle

51ugcnblicfc fal^ id^ einen 6(^afal auf bem monbbefd^ienenen^fabe

fc^Iei4en.

Hm fed^g Hl^r ftteg bie 6onne l^inter bcn bergen empor unb

tüir begegneten einem mit jtoei fräftigen ^öcferod^fen befpannten

i?aftfarren mit ©rapl^it. Um ad^t Hl^r erreid^ten toir ba^ aug

ein paar ^ütten beftel^enbe 5>orf ©ofarella. §ier nal^m ic^ auS

bcn mitgenommenen "iBorräten ein fleineS ^rül^ftücf ein, Srot

gibt eS in biefer ©egenb nid^t mel^r unb an bie 'iRei^pfann»

tud^en ber 8ing^alefen l^abe id^ mid^ nie getoö^nen fönnen. S)em

brauen ^üQb(i)^U\n toar bie 'iRaft ebenfalls ju gönnen, benn

fpdter ^örte ber ^ieStoeg auf unb ber Darren mal^Ite äd^3enb

burc^ 6anb, fo ba% ic^ eö öor3og, ettoo^ $u ^u% $u gelten. Salb

gab ber "^Balb einen ent3Ücfenben '^luSblirf auf bie Serge frei,

too ber ©rap^it abgebaut toirb unb ein paar gdugd^en an ben

Reifen fleben.

511^ id) bei ben Oruben angefommen toar, arrangierte ber "^luf«

feiger bereittmlligft eine Sefid^tigung für mid^. S)ie ^auptmine

liegt in einer mdd^tigen ^elöfpalte bon 10 9Heter Sreite unb

100 5Heter S^iefe. S)ag gan3e beutet barauf ^in, ba% e^emalS

ein bebeutenber (&ie§bad^ l^ier feinen Xlrfprung gel^abt l^aben

mug, je^t finb nur nod^ unbeträd^tlid^e Quellen borl^anben, bie

mit ein paar 9^ol^rIeitungen abgefül^rt toerben. 3)ie gan3e *5lrt

ber Orapl^itgetDinnung ift l^öd^ft primitib, moberne 9Hafd^inen

finbet man nur in toenigen Oruben. ©rofee Seitern aug Sam»
buSrol^r fül^ren faft böllig fenfrec^t in bie 8c^Iud^t l^inab unb bie

£eiterfproffen finb burd^ ben bavan l^aftenben naffen ©rapl^it»

fd^mirgel fo fd^Iüpfrig, ba% eg gerabe3U l^alSbred^erifd^ ift, baran

]^inunter3unettem. §ier unb bort feilten auc^ ein paar 6proffen,

bann mu% man an bcn (Bcitcn^tähcn toeiterrutfd^en. ^Ileö, toaS

man in ber (grübe anfaßt, ift na% unb fd^mierig bon bem ölig

fettigen ©c^mirgel. ^m ©runbe ber ^elSfc^Iud^t fül^ren formale,

citoa einen *2Heter Ifo'^c ©tollengänge in baS ©eftein. Seim
matten 6d^immer toon ^ofo^ölldmpd^en, befte^enb auS einem
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©tücE ^ofogfd^alc mit einem S^ugf^^^n öI^ 3)0(^t, frod^en toir in

einen ber Odnge l^inein, überall fielet man btn ©rapl^it in "Slbern

fd^immern, bie ben ©ranitfelfen burci^5ie]^en, bajtoifc^en golbig

glänsenbeg (Sr3, ^upferfieg, t>on bin Bergleuten "^Baffergolb ge-

nannt, ^on ben ©tollen gelten toieber fenfred^te enge ©d^äd^te

100—200 ^ufe in bie Siefe, je nad^bem ber Btaub beä ©runb«

ti)af[erS eg erlaubt. Qn ben ©tollen [dalagen bie Bergleute, burd^=

toeg Eingeborene, ben ©rapl^it in mel^r ober minber großen ©tücfen

ah, unb ^unbcrte öon beinal^e ööllig nadten ^uliS beforbern bie

•^luSbeute in §ol5eimern nad^ bcm ^auptfd^ad^t, too bie (Simer

bon anberen ^uli§, bie auf ber großen Bambuäleiter überein»

anber fte^enb öerteilt finb, üon ^anb ju ^anb toanbemb, nad^

oben beförbert ioerben. Bon irgenbto eichen ^afd^inerien ober

S)ampfpumpen ift in biefer ©rube, toie in ben mei[ten, feine ©pur

oorl^anben, alleg ioirb mit ber ganb betrieben. S)ie "iUrbeitg*

fräfte [inb ja fo billig. 'Slud^ Bentilationöeinrid^tungen fehlen,

begl^alb l^errfd^t l^ier :unten eine £uft 3utn (Srftidfen nnb man

begreift eg nic^t, toie eg bie £eute in ben ©tollen ftunbenlang

augl^alten fönnen. Sd^ für meinen Seil l^atte balb genug babon

unb trat toieber ben ^üä^ug an, biegmal mit bem eleganten

„£ift", beftel^enb dug einer "iRegentonne, bie mit einer SIDinbe

^inaufge5ogen lourbe. ^afellog fauber toar id^ in bie ©rube ge=

ftiegen, ped^fd^toars glänsenb, t>on öligfeit triefenb, langte id^ toie«

i)er oben an, fo ba% id^ jundd^ft einmal ein 'iReinigungäbab nel^»

men unb bie Kleiber toed^feln mu|te, todl^renb mid^ ber ^uffe^er

mit Bi^fuitS bctoirtete, bie auf ein ^ubildum^alter bon minbefteng

brei ^^l^ren jurüdblirfen fonnten. S)er ©rap^it toirb gleid^ an

Ort unb ©teile oon bem gröbften anl^aftenben ©eftein befreit unb

in bie ^dffer gepadft, in toeld^en man il^n öon (Solombo nad^

(Suropa unb 'iHmerifa berfd^ifft.

^uf ber SRüdfal^rt nac^ ^urunegala 30g mit großer ©d^neüig»

feit ein ©etoitter auf unb balb qo% eS in ©trömen, tod^renb ber

3>onner in ben Bergen tDieberl^allte. Wir ioaren fc^on bollig

burd^nd^t, aW toir enblid^ auf eine Singeborenen^ütte ftiefeen
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unb <Bd)ü^ bann fanbcn. 5)ie ^nfaffen, '^ann^ cJrau, (5ro&=

muttcr unb ein 5albc§ 5)u^enb ©örcn, toaren nic^t tocnig crftaunt

über ben i)0^zn ^efuc^. 3"^ ^erbcfferung ber 3ininterluft 3Ünbete

tc5 mir ein 'ipfeifd^en on unb offerierte bem 6ing5ale[en aud^

ettDüö Sabaf, btn er aber in ben "SHunb ftecfte unb 3U fauen

bor5og. "Stacfil^cr machte fid^ biz ^amilie über i^ren ^eiä mit

(£urr^ l^er, tx>äi)vznb ic^ meinem 9^eifefoffer eine 'B)urft unb

eine ^lafd^e ^ier entnal^m unb mir ein granbiofeS ^Ubenbeffen

leiftetc.

^IS fic5 bc^ Hntoetter ausgetobt l)atte, festen toir $u fpäter

5Ta(f)t5eit unfere ^a^vi fort unb famen nad) ein paar 8tunben

in ©oferella an, too ic^ bzn 'Jlaftl^^uStDirt auS bem Schlafe

tlopfte, um balb barauf felbft in tiefem Schlummer 3U Hegen. *2lm

folgenben Sage gönnte id^ mir 'tRul^e unb fu^r erft fpat nad^=

mittags nad^ ^urunegala. 3)ort beftieg id^ am näd^ften Sage ben

gbafgalla (6d^ilbfrötenberg), auf bem fid^ eine ^i^ara, ein "23ub»

b^iftcntempel, nebft einem fleinen ^lofter befinbet. ßinen '33run='

nen gibt eS \)izv nid^t, bie 'ipriefter finb begl^alb auf ba^ biegen»

toaffer angetoiefen, ba^ fie in einem 6ammelbedfen auffangen. SDon

ben frommen trübem toar gerabe feiner antoefenb, mit "iHugna^me

eineö ganj jungen fleinen SBurfc^en, ber aber ganj tcie bie 'iHIten

mit bem gelben '^rieftergetoanb befleibet ti>ar unb ebenfo toie

biefe einen fal^Igefc^orenen ^opf l^atte. ^Hein fingl^alefifd^er "SJe*

gleiter be^anbelte ben S^nahen übrigens genau fo e^rfurc^tSboÜ

toie einen ertoad^fenen 'ipriefter. *iHIS id^ ben "^unfd^ auSbrüdfte,

ben Sempel befid^tigcn 3U bürfen, l^olte ber *^undf)i Hnanfe

(kleiner ^od^toürben, ioic ii^n mein Segleiter anrebete) einen

mdrf)tigen 6d^IüffeI unb führte unS in ben Sempel, in toeld^em

eS au^er ben üblid^en Subbl^aftatuen allerbingS nid^tS 3U fe^en

gab. 5>ie 6tatuen toaren 3umeift auS bem Reifen, an ben fid^

ber Sempel anlel^^tß» felbft auSgel^auen unb mit odfergelber ^arbe

poliert, ber fü^Iid^e 5)uft ber 3um Opfer bargebrad^ten Sempel»

blumc (Michelio Champaca) erfüllte hetäubenb ba^ Heiligtum.
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^ünfteg Kapitel

QSom ßtefanfen unb feinem S^ang
^ct)Ion, bic !(afrifd)e (5Iefanfeninfk>I — Hntcrfd)iebe 5tt)ifd)en

bcm inbifc^en unt) bem afi'itanifd)cn Elefanten — ^s^v

fd)iebene *5llrfen bcö ceplonifd)en Elefanten — Gcine £cbenö«

tt)ci[e — (^ingetgängcr unb 9^ogucö — Sntellicjenj be^

(Elefanten — QÖ}ie man bie milben Elefanten einfängt —
(5in t)on mir felbft geleiteter ^raal — ^rbeit^elefanten —
(^in tt)iberfpcnftiger ®icf(;äuter — Suniboö 6treicl)e —
©ie fi^elige Caura — ^rlebni^ mit einem 9^ogue--(5lefanten

S)a8 ftol3cfte ^od^ioilb €ct)Ioug tft bcr (SIcfant. <£in toal^r^aft

fDniglid)cg Sücr bon überragcnbcr ^cbeutung, ba$ $u bcn ci^araf-

tcri[tifd)ftcn ßrf(Meinungen bcr Sropcninfcl unb i^rer i^ultur,

if)rcS geistigen unb toirtfc^aftlic^en 2ebcn2 geF)ört. 52Tan fann

fid) ba^ mäd)tige ^^üffeltier au3 ber ©cfd^id^tc ^nbicnä gar nid^t

fortbenten, |o fcf)r i[t c3 mit blefer tocrö)ac|)fen, tt)ie fd^on barau3
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erfjcllt, ba% zS im ©anöfrit nid^t tocniger alg ettiia l^uribcrt öer»

fd^iehcnc Scseid^tiungcn für ben (Elefanten gibt. 6c^on in ben

älteften S^it^" ]^aben bie Qi^ber bcn Elefanten gesäl^mt, il^n bei

ber frreblid^en *ij{rbeit unb 3um 5^ieggbienft bcrtoenbet, il^n jum

^auSgenoffen unb ^reunb gemad^t. (Er tourbe 511m "^Prunftier beS

inbifd^en g^ürftcn; eine möglid^ft große '^Unsal^I ftattlid^er (Ele«

fanten 3u befi^en, [ie alg 9leittierc ju benu^en unb bei feftUd^en

^nläffen pompl^aft gefd^müdft i)or3ufü]^ren, galt feit altera unb

gilt nod^ l^eute alö eine ber üomel^mften (Btarü>t^pf[id}ttn be3

*iRabfd^aB. 'Silber bh augerorbetttlid^e "©ertfd^ä^ung beS eblen

Siereg ging nod^ biel ü)eiter, befunbete fid^ in feiner (Erl^ebung

3um l^el^ren (Stymbol. "STid^t blo^, ba% bie inbifd^en 5»id^ter ben

Siefanten alg 6innbilb ber SJUei^l^eit unb beg ^Kitgefül^IS ^riefen,

berlief) man bem (5ott ©anefa, btm 6d^irm]^erm ber fünfte

unb '^Biffenfd^aftefn, in ben Sempein ba^ %avüpt eineS (Elefanten;

ein Elefant tnav ba§ "^leittier '^nbtaS, beg gefeiertften altinbifd^en

©otteg, ad^t (Elefanten tragen bog 'üBeltall, unb bm ^ubb^iften

gilt ber toei^e (Elefant alg eine anbetungSiDÜrbige ^^^^i'W'itio"

ber öerfc^tebencn ^ubb^ag. ^(^lilloS finb bie SIefantenffuIpturen

an ben l^eiligen ©tdtten 3^nbieng, iiberall fielet man ben ^op^

ober ben gan3cn Körper beg ©irfl^äutcrg in 6tein gemeißelt, balb

in foloffalen Oröfeenüerl^ältniffen, balb in ^iniaturbarftellungen,

Sft biefer ^ultug, ber mit bem (Elefanten getrieben toirb, für

gan3 Qnbien im allgemeinen be3eid^nenb, fo fte^t er in (EeQlon,

ber flaffifd^en ßlefanteninfel, in gan3 befonberer ^lüte.

6ing5alefe unb (Elefant gepren 3ufammen. ^a, man barf ol^nc

llbertreibung bel^au^jten, ba% ber 9^üffeiträger im fulturellen Ceben

ber (Singl^alefen unbcrtDifd^bare Spuren l^interlaffen unb bie gan3e

S)enfunggart beg SöolfeS ftarF beeinflußt l^at.

^et)or toir ung mit bm Siefanten Oon Set)lon naiver befaffen,

feien ein paar fur3e Bemerkungen barüber öorauggefd^idft, toie

fid^ bie beiben "illrten beg großen S)idfl^duterg, ber befanntlid^

nur in 6übafien unb in ben l^eißen Strichen 'iHfrifag oorfommt,

öon einanber unterfd^eiben.
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2Hatt begegnet mitunter ber fülnfid^t, ba% ber afrifanifd^e Sie»

fant bem inbifd^en überlegen fei unb ba^ le^terer fd^on getoiffe

(gntartungSmerfmde auftoeife, toal^renb fein afrifanifd^er Söetter

ftd^ bie größere Hrfprünglid^feit unb Hnberbraud^barfeit betoa^rt

T^abe. S>iefe öon ein paar ^ugerlid^feiten beftimmte ^nfid^t mu^
alg irrig beseid^net toerben. ®er ein3ige '33orteiI, bcn ber afri«

fanifd^c (SIefant öor bem inbifd^en öoraug^at, finb feine grö|e=

ren 0to§3ä5ne, bie hei alten Sieren oft foloffale £dnge unb

©tärfe erreid^en, toä^renb eS unter bzn inbifd^en Siefanten, be»

fonberg bcn ce^Ionifd^en, nfur bie ^ännd^en $u größeren dauern

bringen. (Slefanten mit bebeutenben <5tofe5ä^nen nennt ber (£ng=

länber „S^uSfer".) ^an mu% jugeben, ba% ber "iilfrifancr in bie=

fem "iP'unft bem ^ittber überlegen ift unb in ben oft enormen 6tofe»

3ä]^nen, gan3 abgefel^en t>on .il^rem toirtfd^aftlid^en '2Dert aI3 £iefe=

ranten beS foftbaren Slfenbein^, ettoag l^öd^ft SinbrudfSboIIeS

befi^t. (Er toerbanft bie großen 6tog3d1^ne feinem ^ampf umg
S)afein. ^m afrifanifd^en Hrioalb braud^t er biefe "^Baffen, um
fid^ anberen ftarfen Sieren gegenüber, bie il^m fonft bielleid^t ge=

fäl^rlid^ toerben fönnten, 'Kefpeft 3U berfd^affen. 3)er cet)Ionifd^e

(SIefant fennt bitfen I)arten ^ampf umg S)afein nid^t, feineS ber

anberen Siere ber S^fßl ift i^ni gßf^l^rlid^, ^^b auS biefem ©runbe

finb feine ,6to^3d5n,e, bie im Altertum größer toaren, allmdl^«

lid^ t»erfümmert. ©g todre ober toerfel^It, ein ^enn3eid^en ber (Ent«

artung 3U nennen, toaS in 'SJirflid^f'eit nur bie 3"rüc!bilbung

eines nid^t m€§r lebenStoidfitigen, alfo überflüffig getoorbenen

Organs 3ugunften anberer ^dl)igfeiten ift. 3'^^^^*'^^" ^^9 5"'

gegeben toerben, ba% ber afrifanifd^e (Elefant in feinen großen

6to§3dl^nen aud^ in dftl^etifd^er ^infid^t Dor bem inbifd^en ettoaS

borauS l^at. 3" K^^r onberen ^infid^t bleibt er l^inter bem inbi»

fd^en "SJetter 3urüdf. S)ie gan3e ©eftalt, bor allem aber ber

Äopf beS ^nberS ift ebler geformt. SJBdl^renb ber '^Mfrifaner einen

tür3eren, l^öl^er geftellten 2etb, ^inen niebrigen flad^en ^opf mit

au^erorbentlid^ großen Ol^ren, einen bünnen 'iRüffel, eine fc^male

^ruft, l^üfeUd^e ^einc unb in feinem gan3en '523efen ettoaS ©e»
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brücfteS l^at, erfreut fid^ bev inbifd^e ßlefant ctneö fc^r auS»

brucfÖDoIIcn i^opfeö mit r;oF)er 6d^äbeItDÖlbung unb breiter 6tirn,

fleinerer 0()ren, eineä [cf)ön gezeichneten 9^uffelg öon gebrun»

gener ^orm unb fraftboller Seine. 'Un3tDeifeIF)aft fc^neibet ber

3nber feinem afrifanifc^en 'töetter gegenüber in äft5etifcf)er ^in»

fid)t im allgemeinen befjer ab, unb aud) in geiftiger i[t er i^m

überlegen.

S)er inbifd^e ßlefant brandet 'üDüffer unb "©alb, ober aufteile

be§ '^Dalbeg tDenigftenö gragreic^e, mit "iBäumen beftanbene

6leppen. ßr betDoI)nt ba^ borbcrinbifd^e ^eftlanb unb Sei)lon,

illffam, '2?urma, Giam, bic "SHalaiifd^e ^albinfel unb Gumatra.

2Han fann ben toilben (Elefanten beina5e aI3 "STad^ttier bezeichnen,

jebenfall:§ ift er nad)tS, ba^ l^ei^t ungefät^r t>on ber ad^ten '^btnb=>

ftunbc an big Saiitternad^t, Iebf)after unb unternel^mungäluftigeT

als am 2^age. Sagüber ^ält er fic^ im ©icfic^t auf unb erft nac^

5Inbrud^ ber 5)unfel^eit unternimmt er feine 'iMugflüge, bei benen

er oft toeite 'ilDege zurücflegt unb aud^ oor Gd^toierigfeiten beS

©elänbeS nid^t zurücffc^recft, benn er ift, tro^ feiner plumpen

^igur, ein guter Kletterer. Sbenfo fd^toimmt er Portrefflic^, toie

er benn ühcr'tfaüpt ba^ 'üDaffer fel^r \kbt, täglich fein '^ab nimmt

unb babei tüd^tig bufd^t, b. f). fid^ mit ^ilfe feinet 9lüffelg be=

fpri^t. 8eine ^auptnal^rung finb Blätter unb ^tDc'iQZ, bamhc:n

©raS. SiStoeilen ftatten bie Siefanten aud^ bcn gelbem Sefud^e

ah, toenn biefe nic^t burc^ ^ecfen ober Umzäunungen abgefperrt

finb. (5S ift eine merftoürbige Satfad^e, ba% ber ^erbenelefanl

auc5 bie leid^tefte Hntzäunung, toeld^e nieberzutrcten \\)m nic^t

bie geringfte 0d^tt»ierigfeit berurfad)en toürbe, refpeftiert. ^an
l^at be0t;alb fd^on fd^er3r)aft bel^auptet, ba% fogar eine "tÖerbotStafel

genügt, um il^n bom Setreten ber gelber abzuFialten.

*33}d5renb ber afrifanifd^e ßlefant feineä ßlfenbeinä toegen ftarl

berfolgt toirb unb nic^t genügenben 0d)u^ g^nie^t, fo ba% er in

manrf)en ©egenben, too er früher fe^r zal^lreid^ auftrat, fcbon völlig

ausgerottet ift, barf fic^ ber inbifd^e, befonberS ber cet)lonifd^e

S>icf^duter in ziemlidf) großer 6id^erf)eit ru^ig enttoidfeln, bznn eS
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toirb immer nur eine getoiffe '^n$a^\ eingefangen ober abgefc^offen.

^mmer^in [inb and) für ben inbifc^en Glefanten bie Sage bcr

"Kofen, um eS poetifd^ aug5ubrücfen, längft borüber, benn bie

fortfc^reitenbe Kultur mit i^ren Sifenba^nen unb fonftigen tec^»

mfd)en Hilfsmitteln rüc!t ben fc^euen Sieren beg 5)fc^ungelg

immer bebrol^Iid^er auf ben 2eib unb fc^mdlert il^re 3>afeingbe»

bingungen meF)r unb mel^r. '2Xoc5 t>or ^unbert '^al)rcn toar ber

Slefant in (£et)Ion fo l^äufig, ba% man üon (£oIombo nur ein paar

englifc^e "SHeilen tceit auöjurücfen brandete, um i^n 3u treffen.

•JHan mufete i^n bamalg in 5iemlicl^ umfaffenber "^Deife abfd^ie^en,

tüeil er ju großen Gehaben anrichtete. Qm ^a^rt 1836 ^at eine

^agbgefellfd^aft bon bier Europäern in brei Sägen 106 (Siefanten

erlegt. *Jrtod^ in b^n Pierjiger unb fünf3iger 'i^af)rcn beS borigen

^a\)vf)unbevtß tourben für bie "iBertilgung bon runb 5500 (Siefanten

Belohnungen auSge5abIt — benn bamalä befam man nod^ eine

•^Prämie für bie Sriegung eineS (Siefanten, toäl^renb man l)e\iU

Sc^u^gelb jaulen mufel 'iZBal^rfci^einlid^ tourbe ba^ eble SHJilb

bamalö in übertriebener ^eife berfolgt unb bie entgegengefe^ten

33emübungen, e§ $u fc^onen unb 3U erhalten, l)abcn 3U fpdt ein»

gefegt. '^Biebiel tbilbe (SIcfanten gibt eg nun l^eute noc^ in (Set)Ion?

5)ie "2Heinungen ber Gad^berftänbigen lauten fe^r berfd^ieben,

aber id) glaube, ba% man fo 3iemlic5 ba§ '^Rid^tige trifft, tcenn

man bie 3a5I auf ettoa 2000 feftfe^t. 3)ag ift im Söerbältnig 3U

ber ©röfee ber ^n\t\ tbenig genug, unb eä todre beSl^alb aufä

innigfte 3U tDünfd^en, ba% jeber unnötigen "^öertilgung ber 3)icf=»

5duter burc5 eine nod^ ftrengere ^anbf)abunQ ber 3^gbgefe^e ein

"Kiegel borgefd^oben toirb.

3ur unnötigen "iöertilgung red^ne id^ baS 'Slbfd^ie^en burd^ fport»

"t^feigß O^g^r lebiglid^ 3U bem S'^zd, ba% bie §errfcf)aften fid^

eine Sroppe berfc^affen unb bamit 3ugteic^ ba^ 'iRedf)t, 3U §aufe

mit ibrer ^elbentat fürd^terlic^ renommieren 3U fönnen. "^Ilers

bingg toirb ber "^bfc^u^ nur bon ^all 3U ^all unb gegen ein

6cf)u^gelb geftattet, ba^ bor bem ^icge 100 IKupien (gleid^

136 5Itarf ^riebenSfurg) für einen (Siefanten betrug, ^ber bie
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(SrlauBni^ inirb nod^ immer oiel 3U pufig erteilt, benn natütlidf

möd^te jeber toornel^me 6portömann, ber Se^Ion befud^t, „feinen"

(Siefanten 3ur 6trecfe bringen, ^auptfad^e ift babei bie niemals

fel^Ienbe ^l^otograpl^ifd^e "2lufnalP)me. (£g mad^t fid^ bod^ aud^

3U großartig, fold^ ein ^ilb: ber unerfd^rorfene *3Ximrob, ber bem

gefällten ©ro^toilb ben fd^ön beftiefelten Qu.% auf ben '2Tadfen

fe^t ober auf feinem £eib ^\a^ 3U ncl^men geruht, ^itte red^t

^eroifd^t — ^m (Ernft gefproc^en: jeber toirflid^e Sierfreunb unb

iDirflid^e 3^ger fann über biefe '^mateur = GIefantennim =

robS, bie ein iinter ^eobad^tung äufeerfter "^öorfid^tSma^regeln

il^nen 3ugetriebeneg Sier toie auf bem 6d^eibenftanb abfd^iefeen,

nur bie ^d^feln 3urfen. 5>iefe Säger befanben fid^ feine 6efunbe

Tang in ©efal^r, i^r pl^oiograpl^ierteS ^elbentum ift eitle "ipofe.

3d^ toerbe fpäter ©elegenl^eit l^aben 3U er3ä5Ien, toaS e^ bebeutet,

(Siefanten unter tr»irflid^er ßebenSgefal^r aufS Äorn 3U nel^men.

•sUm l^äufigften fommt ber cet)Ionifd^e (Elefant in ber toalbreid^en

©egenb iceftlid^ ber £anbftra§e ^ambantotta
—

'SBabuIIa, fotüie

nörblid^ ber 6tra§e ^abulla—^atticaloa bor. S)er gan3e ettoa

25 beutfd^e Öuabratmeilen umfaffenbc ^e3irf ift mit prad^toollem

^od^toalb beftanben, ol^ne oiel Hnterl^ol3, tooburd^ baS 'üluffpüren

ber Siere erleid^tert totrb. ^ud^ im "2Torben ber ^nfel, bei "Bar»

uniabelanfulam unb SStannar, ift ber (Elefant nod^ l^äufig, l^ier

aber ettoaö fleiner oon (Seftalt. S)ie ftattlid^ften (Eet)Ion=(Elefanten

finbet man in bem 6eenbiftrift t»on Samanfabutoa an ber ©tra^e

oon ^al^atoeliganga; l^ier gibt e§ einige gerben, beren Satit«

glieber bie au&erorbentlid^e ©d^ulterp^e bon mel^r aW brei "SHeter

erreld^en.

•Jtad^ il^ren CebenSgetool^nl^eiten fann man bie (Siefanten in brei

SMrten einteilen. S)ie erfte, toeitauS in ber ^cl)t$a^l befinblid^e

•Jlrt bilbet ber fogenannte ^erbenelefant, ber in größeren

gerben lebt. S>a§ eg gerben bon 200 Sieren gibt, toie in man^

d^en ^üd^ern 3U lefen ift, l^alte id^ für auggefd^Ioffen, b^nn ber

(Elefant fül^It fid^ nur im engeren ^amilienfreife too^I unb l^ält

fid^ alle anberen, bie nid^t ba3ugepren, energifd^ bom £eibe.
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S)ic gerben bcsiffern fid^ l^öd^ftcng auf cttoa 40 0tücf, oft flnb

cS aber aud^ nur 5—6. ^crftourbig ift, ba% nic^t, toic man
too^I meinen follte, ein 3Hännd^en, fonbern faft immer ein

alteS *5öeibcl^en bit §erbe anfül^rt. ^ei 'SHärfci^en unb

'Jöanberungen gel^t ein *5öeibc^en öoran, bann folgen im (5änfe=

marfd^ bie anberen, unb ein alter ^ulle fd^Iiefet getoöl^nticl^ ben

3ug. 6tö^t eine größere Kolonne auf ein §inbernig, fo teilt fic

fic^ mand^mal in ©ru^pen, bie ba^ ^inberniS nad^ red^tg unb

linfg umgel^en, fid^ bann aber toieber 3um ©änfemarfc^ 3ufam-

menfd^Iie^en. 3^^^ilß" unternel^men bie (Elefanten gro^e '^anbe»

rungen, um beffere ^utterplä^e auf3ufud^en, ober aud^ 3U bcm

3tDecf, um in geioiffen 3a]^reg3eiten ben Si^f^^^en, bon benen

fie tro^ il^reS birfen ^elleä ftarf geplagt toerben, 3U entgelten.

S)er §erbenelefant ift im allgemeinen ein frieblid^eS Sier unb

3iemlic^ fc^üd^terner 'Statur; er gel^t bem ^Kenfd^en jebenfallS gern

aug bem SlDege unb y.c^t fid^ mifetrauifd^ 3urüdf, fobalb er i^n

toittert. ©efd^rlid^ finb nur, toie bei fo toielen Sieren, bie SIBei6=

d^en mit il^ren SunQß") ^^ fiß ^it größter Siebe an i^rem (etn=

3igen) 3"^9^n pngen unb in ber 8orge um biefeg auf ben

fid^ näl^ernben ^Henfd^en l^dufig loögel^en. Hberl^aupt ift bh 6org«

famfeit unb 3^rtlic^feit ber ßlefantenmutter il^rem ©prö^ling

gegenüber gerabe3u rül^renb. ^uf ber "^Banberung ift bie 5Hutter

eifrig beftrebt, il^rem ^inbe alle ^inberniffe auS bem '5Bege ju

räumen, bamit eS ol^ne Qltül^e folgen fann. ^n biefer liebe»

bollen ^ürforge loirb fie oon ben übrigen ©enoffen ber §erbe

fräftig unterftü^t. S)ie ^inber3eit ber ©idfl^duter berläuft

3iemUd[) ungetrübt, ba bie jungen Siere forgfältig gelautet toerben

unb ber fo3iaIe ^zxhanb ber §erbe fo befd^affen ift, ba% alle

3Hitgtieber bie Sugenb refpef'tieren. 6ie nel^men bei ber '^an"

berung bie jungen in bie '3Hitte, unb toenn bie kleinen in tdnbeln»

bem 6piel ba^ '©eitergel^en bergeffen, toerben fie bel^utfam tior«

toärtS gefd^oben. S)ie neugeborenen glefanten finb urfomifc^e,

brollige Siere. Obtool^I fie feineStoegg plump finb, benn il^r

Körper fann bie unglaublid^ften Stellungen einnel^men, laffen
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fic bo(S) sucrft eine Hngcicnfigfclt bcS Dcrl^ältnl3mä§ig nod^ für»

3en SRü[[elS erfcnncn, bcr fid; crft fpäter mit 3uncF)mcnbcr Cänge

unb bei größerer Hbung 3u bem äu^erft gefd)icften ©reiforgan

entoicfelt, ba^ bie alten Siere befi^en. 80 rx>äd)\t ber ^offnungS»

bolle (Slefanten[prö§Iing unter ber beforgten ^Hutter i)eran unb

berliert allmä^Iicf) feine [pieüuftige ^inbernatur, um fic^ lang«

fam in bie (Slefantenflegelja^re f)inein3ufd;Iängeln. Nebenbei be»

merft, franft bie (ilefanten3ud^t an bem Xlmftanb, ba% [xd) baS

^^üffeltier in ber ©efangenfc^aft nur feiten fortpfIan3t. 5)egl)alb

getoinnt man ben '2Iac^tDucf)S bon ^rbcitSelefanten meift burc^

baS Ginfangen gan3er gerben, toeniger burc^ ^uf3ucl^t.

^m tDof)lften füF)lt fid; ber SIefant, toie fd)on gefagt, in ^üge»

ligen, toalbigen ©egenben, er toeilt aber auc^ in Gbenen unb

§ügelgefilben gern, bie mit l^ol^em ©raS betoac^fen finb unb in

ber *2Tä^e bon "©älbern liegen. "Sluf ber Sbene finbet er an

©räfern unb blättern feine 5Ta^rung, in ben 'Kälbern liebt er

bie Sambugfd^öfelinge, bie Blatter ber Sträuc^er unb ^äume,

aud) ein3elne 9linbenarten. ^Xatürlic^ t)erfd^mdl)t er auc^ ^rüc^te

nic^t, unb toenn er S^derroffr ^aben tanrit fo ift baS fein 2eib=

gerieft. S)a ber GIcfant foloffale 5Hengen bon ^utter 3U fic^

nimmt, big 3U 300 Kilogramm täglich unb me^r, ift er genötigt,

bielc 6tunben beä S^age^ untertocgS 3U fein, nur um *2Xaf)rung

3U fuc^en. SKä^renb ber l^cifeeften 3^^^ W^^^ ^r i"i 5)idid)t,

cbenfo ru^t er im 3tDeiten Seil ber "Slac^t, 3tt)if(^en SQTitternac^t

unb saiorgcn. 6ein ©e^ör lä^t 3U toünfc^en übrig, noc^ toeit

fc5tDäd)er ift feine Se^fraft enttoidelt, bagegen befi^t er eine fe^r

fc^arfe 'Witterung, unb man barf fic^ begF)aIb im 'ilBalbe, toenn

man x\)n überrafc^en toill, nur in ber ^lic^tung gegen bzn SßJinb

onfd)Iei(^en.

'^l^ 3tDeite 'Slrt finb bk (2in3elgänger an3ufül^ren, bie ein«

fam für fic^ allein lebenben (Elefanten, meiftenS alte ^Hännc^en,

bie i^rer "ülbfonberlic^feiten toegen üon ber ©emeinfd)aft ber aw
beren auSgefc^Ioffen tourben ober fic^ felbft 3um Sinfieblerleben

entfdjloffen ^aben. (Sie galten flc^ meiftenö in einem beftimmten,
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nld^t fcl^r umfangrcid^en 'iRcbier auf, ba^ fie nur feiten berlaffen.

3n ben 3)örfern machen fie [ic^ f)äufig buvd) il)ve Streiche un-

angenehm bcmerfbar, inbem [ie nac^tg bie ©runbftücfumsäu»

nungen nicbcrtrcten, junge Sdume, unb toaS i^nen [onft genieg=»

bar crfc^eint, x>cv^e\)vcn, bie 6trof)bäd^er ber ^ütten abbecfen,

turj, allen möglichen Unfug toerüben, bi3 man fie burc^ 8d)üffe

unb £ärm vertreibt. Sin befonbereä *53ergnügen fd^eint e2 i^nen

5U bereiten, über 'Jlac^t bie ^af)rftra^en 3U üerfperren, inbem

fie tu am "^ege fteF)enben "iBäume auärei^en unb quer über ben

6tra^enbamm legen, fo ba% eä bann längerer "iilrbeit mit *iJljt

unb 6dge bebarf, um bie Gtrafee auf3uräumen unb toieber fa()r»

bar 3U machen. Solan ge^t tt>of)I nid^t fel^I, toenn man bie ^er=

über biefcr finnigen Gtreic^e für nic^t ganj 3urerf)nunggfdf)ig

l^ält. Offenbar f)aben bie (£in3elgänger „einen 6parren 3ut)ier',

unb tDaf)rfc^einIic^ ift biefer geiftige S>efeft aud^ bie ^aupturfac^e

i^reö ^uöfd)Iuffeg bon ben gerben, "i^bgefe^cn bon ben Sj3en«

tri3itdten, finb eS im allgemeinen immerl;in frieblid^e Siere, bie

nur bann für ben 5IIenfc^en gefdl^rlic^ tDcrben, tcenn man fie

berfolgt. S)enn fie 3ie^en fic^ bann nic^t, toie bie ^erbenelefanten,

ol^ne toeitereg 3urürf, fonbern gelten 3um Angriff über. Ge^r

bebcnflid) toirb bie Situation, toenn man ben (Sin3elgdnger auf

ber 3agb nic^t gleidf) töblid^ trifft, fonbern nur üertounbet.

S)ie britte "iHrt ift ber fogenannte 9logue, ebenfalls ein (2in3el»

gdnger, ein alteö '32Idnncf)en, ba^ aber im ©egenfa^ 3um t>ori)eV'

genannten frieblirf)en (Sin3elgdnger unberecf)enbar unb\)bd)\t

bögartig unb gefdf;rli(^ ift. 3"*^ ©lücf tritt ber SRogue nur

feiten auf. (Sg ift ein 3toeifcllo§ geiftegfranfeä, bon einer ^^Irt

•JÖerfolgunggtDa^n befallene^ Sier. S)er IRogue ge^t gerabe3U

barauf au^, ben SÖtenfc^cn 3U überfallen, überhaupt alleS 3U

3erftören, toaö öon Snienfd^en^anb gemacht ift. 3n biefer ^infic^t

fte^t er eiu3ig ba, benn fein anbereS 3^ier 3eigt folcf)en ^ang,

bcrmciben bod) felbft bie großen ^a^en unb ^dren gern jebe un»

nötige ^erüf)rung mit *2IIenfd)entDerf. 3n ber ©egenb, xdo ein

9^ogue fein Untcefen treibt, ift t»or i^m nichts fieser, toaS auf ber

111



©trafec gel^t ober fd^rt, toeber bei Sag nod; bei ^ad)t (£r ftÄrst

auf ben al^nungglofcn tauberer, tocrfc^t il^m einen getoaltlgen

6c^Iag mit bem t^ü[[el, er padt bm bann meifteng fd^on entseelten

Körper, l^ebt il^n l)od), fd^Ieubert il^n auf bcn '^obtn unb 3er=

ftampft il^n jum 1iberflu§ 3U einer unfenntlid^en "iHtaffe. ©inge»

borenenptten rennt er in feiner S^rftörungStout einfad^ über ben

Raufen, bie ftärfften Srctterjäune brüdft er ein, unb felbft flei»

nere ^rücfen fallen, toenn fie nid^t bon fefter (iifenfonftruüion

finb, oft feiner blinben '^ut 3um Opfer. Saud^t irgenbtoo ein fold^er

"iRogue auf, fo gibt bie 9legierung bie ^aQb auf il^n frei unb fe^t

eine Selol^nung auf feine (Erlegung aug.

^a^ bie oft bel^anbelte ^F^age ber ^ntclliQcn^ beg ®Ie =

fanten betrifft, fo fd^eint eS mir nottoenbig 3U fein, getoiffe

Xlnterfd^eibungcn ju mad^en. ^^telligens ift ein relatiber Se=

griff, beim Sier faft nod^ mel^r alg beim SZHenfd^en. ^cbz^ Sier

befi^t genau fobiel ^^telligenj, toie eS für feinen ^ampf um8
5>afein brandet. 'ilDir Satenfc^en begel^en fo gern bcn ^el^Ier,

ba^ Segriffgöermögen ber Siere mit bem '2Ha§ftab unferer eigenen

5Henfc^Iid^!eit 3U meffen, toäl^renb ba2 Sier, ba^ unter gan3 an^

bereu S)afeingbebingungen lebt, aud^ eine gan3 anbere "Jlrt bon

5nteIIigen3 nötig l^at unb hztunbct SIDäre umgefel^rt ba^ Sier

in ber i?age, Urteile über ben 5Henfd^en unb ben ©rab feiner

©efd^eitl^eit ab3ugeben, fo toürben biefe bielleid^t mitunter toenig

fd^meic^ell^aft lauten. S>enn $al)lvcidie Siere finb bem 9Henfd^en

^infic^tlid^ ber ©d^ärfe getoiffer ©inne tocit überlegen unb fön«

ncn aud^ in be3ug auf *21npaf)ungggabe, 3toedfmä§igfeit beS §an=

being unb 6d^Iau]^eit fo manchen minberbegabten ^enfd^en be=

fd^ämen. ©0 ift aud^ ber glefant innerl^alb ber ©ren3en, bie

il^m bon ber ^atur 3ugetDiefen finb, 3tt)eifcnoS ein geiftig gut

begabte^ ©efd^öpf. 'illlle feine ^anblungen 3eid^nen fid^ burd^

Überlegung nnb 3toedfmä^igfeit au§. 6d^on mit ber toeifen 3"=

rürfl^altung (bon ben l^alb ober gan3 berrüdften Sin3elgdngern

ift l^ierbei natürlid^ nid^t bie 'iRebe), bie er anberen Sieren, fotoie

ben ^Henfd^en gegenüber an ben Sag legt, betunbet er feine '^et^
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niinft. gr ^ai freilld^ aud) gro^c ©c^toäc^cn, unb ba^n gehören,

äj^nlid^ tote beim ^fcrb, 'iJlngftUcl^fclt unb ^Tcrbofitdt, ble 'Steigung,

bei 51berrafci^ungcn imb dien ungetoo^nten grfc^cinnngcn b^n

^opf 3U öerliercn, )d)cu 3U tocrben unb [tc^ bann mand^mal gan3

finnloS 3u bcnel^men. (£3 ift bt^alh im "^Jerfe^r mit (SIcfanten,

auc5 mit 3al^men, niemals eine gett>i)fe '^öorfid^t außer ad^t 3U

laffen. ^m ftänbigen Umgang mit btm OlTenfc^en cnttoidfelt ber

gc3ä^mtc (SIefant, genau toie ber ^unb, feine geiftigen ^äl^tg^

feiten in oft überrafd^enber ^leife. ^Tatürlicf) finb bic Elefanten

cbenfotoenig toie bic ^unbc (tion ban ^enfd^en gan3 3U fd^toeigen I)

gleid^ma^ig hcqabt. S3 gibt flügerc unb bümmere 3^iere, fold^e,

bie fel^v rafd^ begreifen, toaö man toon i^nen öerlangt, unb fold^e,

bei bzncn bic „Leitung", toie man fd^er3l^aft fagt, fc^Ied^t funf^»

tioniert. 5)er CSIefant Ift in ausgeprägter ^eife dn (ST^araf ter»

ticr. (Sr Id^t fid^ nid^t, tüic ein fd^Ied^t er3ogener ^unb, mit

lebcni ein. ^n feinem l^fleger oft mit 3ärtUd^er 2tebe ^dngenb,

3eigt er firf) ^rcmben gegenüber abtoeifenb unb tro^ig. 8eine

gmpfinblid^feit ift gro§. (Sd^Ied^te "^i^e Itebt er nic^t. 5)te i^m

befanntett '^erfönen bürfen fid^ toobl einen (Bpa% mit 'i^m er»

lanhtUy aber fonft reagiert er auf '2Terfereien mit beutlid^en ^dd)zn

beS 'JHifefanenS unb ungndbtger Stimmung. Sr ift nac^tragenb

big 3ur äu§erften '^^ad^fud^t unb ^at für ein i^m angctaneä Xlnred^t

ein gutes (&ebäd^tnlS.

gd) möd^te mm bom ginfangen beS toilben Slefanteu
in Seilen fpred^en. 3>a ber 3>tdfl^äuter fid^, toie fd^on ertoäl^nt,

in ber ©efangcnfd^aft nur feiten fortpfIan3t, mu5 ber benötigte

5Tad[)toud^S burd^ b<S <Stnfangen unb S^l^men toilblebenber Sierc

befc^afft toerben. 3TatürIid^ fommt bafür mir ber gefellige unb

3är;mbarc ^erbenelefant in ^etrad^t, benn ber ftörrifd^c Sin3el^

günger, bom tollen 'iRoguc gar nid^t 3U fpred^en, toäre unbraud^»

bar. ^k ©ac^e fängt bamlt an, ba% bie '^^egierung im (ginber=»

ftänbniS mit bcn betreffenben Kommunen bon ^all 3U ^<x\\ ben
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^ang einer getüiffen ^njal^I öon (Elefanten in ©egenben, too fie

fic^ häufiger $eigen, geftattet. '^ie [id) bie S>inge in (£et)ion neuer«

bingg enttoicfelt f)aben, i[t ber „^raaV* ju einem 8ci^au[piel

getDorben, ju einem gefcll[c^aftlic^en unb fportlic^en SreigniS,

ba^ eine "Snenge bon 'ßu\d)aucrn "oon tozit unb breit l^erbeilocft

unb bei bem eS mitunter, fe^r 3um 'SHi^tiergnügen ber Stefanien»

unb Qagbfreunbe alten 8ci^lageg, red^t jal^rmarftmä^ig f^erge^t

Unter ^raal in engerem 6inne beö '^Dorteä berfte^t ber "'ilnglo«

Snber jeneS eingc3äunte ©el^ege, in ba^ bie tüilbe (Elefanten»

^erbe hineingetrieben tnirb, im toeiicren Ginne be3eid)net man

aber mit Äraal überl^aupt ben gan3en (Elefantenfang mit allem

S)rum unb S)ran.

S)a§ erfte beim SIefantenfang ift bie ßrrid^tung beS 5^raalg,

beg ©el^ege^. (Eö befinbet fic^ ungefäi^r in ber '2Hitte beä '^Balb«

gebiete£!, in bem fid^ bie ein3utreibenbe ^cvbz aufmalt, unb be«

fteF)t auS einem ettoa 4 "üHeter ^ol^en, au5 ftarfen Gtdmmen er»

rid^teten 'ßaun'oevt, ba^ einen frciSförmigen 9^aum bon ungefähr

150—200 92Teter 5)urd^meffer umfd^Iie^t. S)er ßingang 3um Äraal

ift ettba 4 ^eter breit unb burd^ ein fd^toereö ^allgitter ber»

fd;IiePar, bom Singang fül^ren 3tDei auSeinanberlaufenbe "ipfa^I»

3äune tbie finget etiba 100 'iQIeter toeit nac^ au^en fort, '^n einer

6eite be^ ^raalS tbirb neuerbingS getböl^nlic^ eine S^ribüne er»

rid^tet, bie ba3u bient, ben eingelabenen ober 3a^Ienben ©äften,

b. J). ben Gpi^en ber ^e^örben, bzn Ferren unb S)amen ber

©efellfd^aft, ben ^erborragenben ^remben uftb. ba§ Gc^aufpiel

beS Draals in aller 6ic^er^eit unb ^equemlid^feit 3U berfc^affen.

©Ieic^3eitig mit ber *5UnIage beä ^aal§ toirb bamit begonnen,

ba^ ^[Dalbgebict im toeiten Umfang bon 3e^n Kilometer unb me^r

burc^ Sreiber 3U umftellen, um ettoaige ^^luSbruc^öberfuc^e ber

ein3utreibenben (Elefanten^erbe 3U berl^inbern. 3^ einem fleineren

^raal finb ein paar l^unbert Treiber nötig, toznn aber ein 3iem»

lid^ großes (Belänbe in ^rage fommt, muffen bi^ 3U 2000 S^reiber

oufgcboten tbcrben. 5)ie 2!reiber finb mit ^adfeln unb anberen

Ceud)tförpern, mit ßärminftrumenten unb 3um Seil auc^ mit
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©etDC^rcn auggcrüftct unb [teilen gruppentoeife unter ber "Sluf«

fic^t berufsmäßiger G^ifarig (Säger), bie aud^ sol^me glefanten

mitführen. S)ie S^reiberpoften fte^en anfangg in einer (Entfer-

nung öon 60—80 6c^ritt üoneinanber. gft erft bie Sinfreifung

beenbigt unb ber '^Ring um ben ^üngbe3irf bollfommen gefc^lof»

fcn, fo fann bie ^erbe fc^toerlid^ mel^r i^rem 6cl^icffal entrinnen,

^nfangg öerfud^en bie Siefanten aüerbingS, ü>enn fie Ilnl)eil

toittern, ben Sreiberring 3U burd^brec^en, aber ba fie getoö^nlic^

nur in ber ©unfell^eit gegen bit ^erip^erie öorrücfen, ^ält eä nid^t

fc^iDer, bie ängftlic^ getoorbenen Siere, bie bor ^nall unb £ärm

ebenfo ^urc^t \)aben tüie bor ^euer, burd^ ^arfeln, 6d^üffe unb

©efd^rei 3urücf3ubrängen. S)ie Sreiber rücfen nun anmäF)Iid^

fon3entrifc^ bor, fo ba^ ber (£in!reifunggring immer enger unb

ba^ ©ebiet, auf bem fic^ bie Slefanten^erbe nod^ in ^rei^eit be»

toegen fann, immer fleiner toirb. S)aS bauert, je nad^ ber ©roße

beg 3u umfc^Iießenben ©elänbeö, foioie ber 3ßitbauer, bie bie Sr»

ric^tung beä ^raalg in *2lnfprud^ nimmt, berfc^ieben lange, manc^»

mal nur 3—^ Sage, manchmal aud^ ad^t Sage nnb me^r. "^Öenn

enblid^ ber ^ing um bie (Siefanten fo eng gefc^Ioffen ift, ba% bie

§erbc nid^t me^r biel Setoegunggfreil^eit f)atf xüdt bie Sreiber»

fette 3u ben gnben ber beiben ^ügel3äune bor, erft langfam

unb borfid^tig, bann immer fc^neller, biS bie Siere fid^ 3ü)ifc5en

ben 'ipfa^Irei^en ber '^Iügel3äune befinben unb nun in ben

immer enger toerbenben ©d^Iaud^ biefer (Eingangspforte 3um

^raal l^ineingebrängt toerben. (Ein allgemeiner, burc^ 6c^üffe

unb Carmen unterftü^ter 6d^lu§anfturm treibt bie tDiberftreben-

ben (Elefanten boIIenbS in ben ^vadl l^inein, unb fobalb fie ben

freiSförmigen S^^^i^^^^^wm erreicht l^aben, fenft fid^ boB ^alU

gitter {)inter il^nen — fie finb gefangen.

91irf)t immer berläuft ber (Eintrieb glatt, mand^mal raffen fid^

ein paar befonberS kräftige unb cnergifd^e 9lüffelträger bod^ 3U

entfd)loffenem ^anbeln auf, machen ^ront gegen i^re ^ebränger,

burd^brec^en bie Sreiberfette unb getoinnen bie ^rei^eit ober

muffen bon neuem umftellt unb eingefreift toerben. Qn ber "^^egel
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gelingt eS bant bcr ßncrgicloflgfeit unb ^ngftIi(^Feit ber Stcrc,

bie einmal eingcfreifte ^cxbz in ben ^angpla^ 3u treiben unb

tro^ if)rer Unruhe unb gelegentlid^en '93erfu(^c, bcn "^fa^Isaun

elnsubrücfen, auc^ barln feftsu^alten.

^efinben [ic^ bie <£lefanten im Äraal, au8 bem eS fein Snt«

rinnen mef)r gibt, fo rennen fie in 3iemlic^ fopflofer '^rt halb

l^ierE)in, halb bort^in, um 3U fe^en, 06 fie nic^t irgenbtDO ent»

fd)lüpfen fönnen. 6ie berfud^en bie "^foftensdune 3u bemolieren,

trompeten mit bem SRüffel unb gebärben fic^ oft toie t»er3tDcifeIt.

§at fid^ bie erfte Hnrul^e einigermaßen gelegt unb toerben bie

Siere mübe unb matt, fo gel^t man al^balb baran, fie 3U fef fein.

3u biefem ^fDcd fc^icft man fräftige 3a]^me Elefanten in ben

^raal hinein, auf i^ren SRüdfeit bie „"SSta^outg", bie ^ü^rer,

bie mit einem fc^arfen ^afenftab betoaffnet finb, um fic^ gegen

bie 'Küffel ber toilben (Elefanten 3U berteibigcn. hinter bem

SRücfen beS ^al^outS fi^t ber „doofer", ber ^e&Ier, enttoeber

ein eingeborener ©F)ifari über auc^ ein toeißer 6port8mann, ber

baß „'JToofe", baß cJeffeln ber Hinterfüße ber toilben (Elefanten,

aug fportlic^er '^affion beforgt. "^luc^ bie 6ing^alefen ber ^o^eren

haften betrachten baß *2Toofe a\ß großen 6port. (£g ift gefäl)rlici^

unb muß fe^r energifc^ unb fd^nell betoerfftetügt toerben. 3)ie

3abmen (Elefanten brängen fic^ an bie §erbe ber toilben (Elefanten

^eran unb treiben biefe 3ufammen. "Slun gleiten bie "Sloofer l^erab,

fc^Ieic^en fici^3u ben Hinterfüßen ber toilben Glefanten unb be=

feftigen einen ber ^üße mit einer armbicfen 2eberfc^Iinge. 3)a8

£eberfeil ift an ber Halbfette eineS 3a5men Siefanten befeftigt,

unb biefer fpannt e§ auf einen *2Dinf ftramm, fo ba% fic^ bie

Schlinge feft 3U3ic^t. S)ag anlegen ber erften 6d^Iinge mac^t ge«

toöl)nlic^ feine Gc^toierigfeiten, ^eifler toirb bie 6ac^e beim 3toeiten

^uß, ba ber ©efcffelte nun merft, toaS man i^m antun toill, unb

ficf) burc^ 3^reten unb 0rf)lagen mit bem nod^ freien Hinterfuß oft

aufg f)ßfti9ftß fträubt. SS fe^t beS^alb beim „^oofe" beS 3toeiten

^ußei^ biStoeilen fräftige ^opfnüffe, auc^ 9lippenbrü(^e unb böfe

Quetfcf)ungen ab,
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S)ic an ben Hinterfüßen gefeffelten (Siefanten tocrben nun mit

l^inlänglic^ ftarfen, 3iemlici^ fursen ©triefen an Junten feftgebun«

ben, jeber einsein an einem 'Saum, ^an läßt bie Siere 3unäc5ft

ettoag barben, um fie gefügiger 3U mad^en, bann läßt man i^nen

burd^ Sal^me (Siefanten '2Xal^rung reid^en, aud^ '©affer in (Simern

3ufül^ren. ferner binbet man 3a^me (Siefanten in näd^fter 'Slä^e

ber toilben ebenfalls an Sdumen feft, füttert fie unb ertoeift il^nen

alle möglid^en ^reunblic^feiten, fo ba% bie eingefangenen 2)i(f-

l^äuter fe^cn, toie gut c3 i^ren (Benoffen gel^t. S)a ber (SIefant

ein fd^arfer Söeobad^ter ift unb auS bem, toag bor feinen "iUugen

gefd)iel^t, fe^r tool^I bie richtigen 6d^Iüffe 3U 3iel^en bermag, be«

rul^igt er fid^ allmdl^Iic^, getoö^nt fid^ an ben "2lnblicf ber in ber

?Tä^e befinblic^en SÖtenfdf^en unb berliert bie 6d^eu bor itincn

fo toeit, ba% bie •JÖIaljoutg fid^ nad^ unb nad^ bic^ter an fie ^^r»

antrauen bürfen, ol^ne einen 6d^Iag mit bem "^lüffel befürchten

3U muffen, ©iefer ganse ©ett>öl^nunggpro3eß bauert, je nad^ bem

^Iter unb bem Temperament beS ©efangenen, berfd^ieben lange,

im allgemeinen bleiben bie Spiere 4—6 Sage gefeffelt, biS man

fie bon ben Räumen loSbinben fann. S)ie eingefangenen (Siefanten

toerben getoöl^nlid^ gleid^ an Ort unb ©teile berfteigert unb an

ben "Snteiftbietenben berfauft, bei biefer (Selegenl^eit erl^alten fie

audf) einen "iXamen. S)ie 3wf<^tögSpreife für toilbe (Siefanten be«

liefen ftd^ bor bem Kriege auf ettoa 400—1200 'Äupien für ba^

Sier, je nad^ ^efc^affen^eit unb ^raud^barfcit, Heine ^abt)elefan8

ten gingen fd^on für 20 ^Rupien ah. (3)er ^riebenöfurS ber "^upie

betrug 1,36 ^arf.) 6inb bie berfteigerten Siere fd^on mürbe ge«

nug, um mit ^ilfe sal^mer (Siefanten unb an biefe gefettet abgefül^rt

toerben 3U fönnen, toaS befonberg bei ben gan3 jungen (SIcfanten

oft ber ^all ift, fo 3iel^t i^r Käufer gleid^ mit il^nen babon. *iJlnbern«

fallö aber, toenn ber SHbtrangport noc^ nid^t ratfam erfc^etnt, tocr«

ben bie (Befangenen erft nod^ in einem beim Äraal befinblic^en

einge3äunten (Belege untergebracht unb bon ben "ipflegem red^t gut

be^anbclt, big fie allmäl^Iic^ i^re SIDilb^eit unb SZBiberfpenftigfeit

berlieren unb fortgeführt tocrben fönnen. (S8 fommt allerbingg I)in
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unb toicbcr t>or, ba% mand^c alte Sterc burd^ fclnerlci 53XitteI 3Q]^m

3U mad)cn finb, unb bann bleibt nid^tS anbereg übrig, alg [old^e

(Siefanten abßufd^ie^en. 'iHber ba§ [inb immerhin 'iHugna^men, in

ber 9\egel ertoeifen [id^ bie allermeiften ©efangenen alS 5ä^mbar.

9tid^t immer nimmt ber ^aal einen glatten Söerlauf, mitunter

fommen rec^t unliebsame, [törenbe Sü'ifc^^^f^II^ ^ör. 5)aö l^abe

id) bei einem t»on mir felber geleiteten (glefantenfraal

erleben mü[[cn, ber einmal bei 9latnapura 3U (£r)ren beö ©ou»

berneure öeranftaltet tourbe. (E§ F)anbelte fic^ um ein umfang«

reid^eS ©elänbe, ba^ eingefreift toerben follte, fotoie um eine

§erbe t)on ungefäl^r 40 Spieren bcrfd^iebener ©rö^e. Sß)ie mir

unb meinen 8^ifarig befannt toar, tDurbe bie §erbe öon einem

ungetDöl^nlid^ großen ßlefantentoeibd^en gefül^rt, ba^ fd^on 'iproben

bemerfenStoerter Hmfid^t unb ^ntelligens geliefert !)atte unb and}

bereite bei einigen frül^eren ^raalg eingefreift toorben, aber immer

toieber glüdlic^ burdfigefd^Iüpft unb entnommen toar. 5^3^ ^(^^ ölfo

fd^on im t>orau§ barauf gefaxt, ba% ung biefe §erbe ein fc^toereS

(Btüd Arbeit unb bielleic^t aucf) eine ©nttdufd^ung bereiten toürbe,

unb um biefe nad^ satöglid^feit 3U bermeiben, traf id^ bie ^or»

bereitungen 3um ^taal mit gan3 befonberer Sorgfalt unb ^or=

fic^t. "SHir ftanben ungefdl^r 1000 Sreiber 3ur '23erfügung. Sro^

biefem hcbeutcnbcn 'illufgebot braud)ten toir aber ad^t Sage, um
bie §erbc ein3ufreifen unb im fon3entrifd^en '23ormarfd^ gegen bcn

^raal 3U brdngen. Leiber fommt »eS aud^ in Set)Ion mand^mal

gan3 anberS, alg man benft. ^d) glaubte meiner ©ac^e fd^on 3iems

lic^ fidler 3U fein unb mit bem abfd^Iiefeenben 8turm beginnen

3u fönnen, ba mad^te bie gro^e ^erbe feiert, burd^brad^ bie Sreiber«

fette unb fonnte nur mit unfdglid^er '3Hül^e unb großem 3eitt)er=

luft toieber eingel^olt unb bon neuem eingefreift toerben. Unb
als toir bie (Siefanten abermalg glüdlid^ biS 3um ^raal getrieben

Ratten, gab baS ^ül^rertoeibd^en 3um 3toeitenmal ba^ ©ignal 3um

S>urcf)bruc^ — unb mit untoiberftel^Iid^er ©etoalt, il^rem toie toll
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borftürmcnbcn ^ül^rer blinb gcl^ord^enb, toälste [Id^ bie "SHaffe

t»oii cttoa 40 ßlcfanten über btc 2^rcibcrfctte ^intoeg, iDobei mehrere

ber Ceute [c^tocrc Söertounbungen erlitten.

ObtDol^I id^ als Sierfreunb ftetS ein ©egner jebeS unnötigen

^bfc^iefeenS t»on ßlefanten getoefen bin unb eg mir um baS prdc^»

tige (Sjemplar Don ^ül^rertDeibc^en gans befonberä leib tat, blieb

in biefem ^all, toenn toir überhaupt $u einem "ßklz fommen unb

nid^t ein böIIigeS ^iagfo erleiben toollten, gar nid^tä anbereg

übrig, alS ben i?eitelefanten burc^ *5ab[d^iefeen 3U erlebigen unb

[0 bie ^erbe i^rer [tdrfften gntelligenß 3U berauben. 3>enn fon[t

tDäre immer toieber bon neuem baSfelbe pa[[iert. *3Xad^ 3ti)ölf

6tunben fd^toerer Arbeit im 5)fd^ungel glücfte eS unä, bie ^erbe,

bie unsertrennlid^ 3u[ammen]^ielt, bon neuem ein3utreifen. 5)aB

JMbfd^ieBen beS ßlefantentt)eibd)eng überlief ic^ einem ber ©ä[te,

einem 'iRegierungSbeamten unb tool^Ibefannten 6portSmann. <£S

gelang il;m, naE)e genug l^eran3ufommen unb ben (Siefanten mit

einem guten ^opffc^ufe 3ur ©trerfe 3U bringen. ^lä baS Sier

gefallen toar, fe^te fic^ fofort ein anbcrer (Elefant an bie 6pi^e

ber §erbe, aber eg 3eigte fid^ balb, ba^ er bie l^o^e 3ntenigen3

unb 6ic^er]^eit feineS "^^orgängerg nid^t befa§. ^mmer^in brad^

bie ^erbe 3um brittenmal burc^, bieSmal berlor fle aber bzn S^'

fammenbalt unb tourbe in 3tDei Seile 3erfprengt. Qc^ entfd^Iofe

mid^ nun, mic^ mit ber ^dlfte 3U begnügen unb bie anbere fahren

3u laffen. SDDir freiften 22 glefanten ein unb brachten fic ie^t

glüdfUc^ in ben ^xadl.

S)amit toaren aber bie 6d^toierigfeiten nod^ feineStoegg be=

enbigt, benn bie ^effelung ber (Befangenen, bie 3umeift au^cr»

orbentlirf) ftarfe unb temperamentöolle Siere toaren, nal^m mehrere

Sage in "ülnfprud^, obtoobl ung babci 20 3al^me Elefanten ^ei=

ftanb leifteten. 3" toieberl^olten SJHalen gelang eg bzn Sieren, bie

ftarfen ^aue, mit benen fie an ^äume gefeffelt toaren, 3U 3er»

reiben, fo ba^ fie t>on neuem eingefangen unb gefeffelt toerben

mußten, toobei id^ felbft mit ^anb anlegte, hierbei ereignete fid^

ein !omifd)er 3tt)ifd;enfan. (Sin ^efannter i)on mir, ein leiben«
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fc^aftlid;cr ^mateurpl^otogra^l^, toar mit 'ülufnal^meu ber gcfaii»

gencn Spiere bcjc^äftigt unb toagte ftd^ babei tro^ allen SQ5ar-=

mmgcu borloi^ig in bcn 5iraal l;incin. Gr poftiertc \id) mit feinem

Gtatiöapparat auf einem nicbrigcn ^elöblocf, ber ficb in ber 5täl^e

ber no($ uugcfcffelten, eng 3ufQmmengefd;arten Siefanten befanb,

unb Derftedte ben 5^opf unter beni fd^tDar3en Suc^, um baS toir«

lunggüollc ^ilb fo'rgfälttg einsuftellen. SJBabrfd^ einlief; toittertc

nun einer ber (Elefanten, ein großer ^ulle, hinter bem l^armlofen

^^l^otograpl)enfaften eine neue (5efal)r — auf einmal ftürmte er

i)or unb birelt auf ben nur etioa se^n saieter entfernten ^elg=

blüd 3U. allein *ülmatcur t>erlor in jä^cm (Bd)tcd nid)t nur alle

(SeifteögcgcniDart, fonbern aud; bie Balance; ba^ fd)ü)ar5e (£in=

ftclltud; auf bem ^op^ unb Dor bem ©efic^t, fo ba% er toie blinb

iDar, fiel er l)intcrrüdg ben ^elgblod l^inunter 3U ^oben, unb

feine ^üfee ftie^cn babei basi 6tatit) um, fo ba% eS famt bem

^l)3))arat ebenfalls bom ^lod I^erunterfiel. S)ie 6acl^e fal^ fel^r

gefäbrlid^ auS unb mein ^etanntcr geftanb mir nad^ber, ba%

er fic^ in blefen 0etunben fc^on für berloren gel^alten b^tte unb

gan3 barauf gefaxt toar, fogleid) bon btn ^ü^en be? toütenben

Siereg 3ermalmt 3u tocrben. .'selber 3um ©lud fam cS anberg. S>a

bk (Siefanten oft burcb bic geringftc ^leinigfeit eingefcbücbtcrt

unb fcbeu gemacbt toerbcn, loirtte aucb biefcS 6cbaufpiel, ba&

^erunterpur3cln öon "ipbötograpb iinb "Jilpparat, auf ben SlBilbUng

fo bcrblüffenb, ba^ er ^alt mad)te, umfcbrte unb ficb 3U ben

©cnoffcu 3urüdbegab. ?2Ictn ^efanntcr fam mit bem 8cbred unb

ein paar blauen Rieden glüdlid^ batoon.

S>aß toar too^l ber fcbtoierigfte unb aufrcgcnbftc C^Iefantenfraal,

ber in (^ci)lon jemals ftattgefunben l)at. ^bzv ba^ 9^efultat toar

in b«>bcnt 92Ta^e bcfriebigcub unb bot reicblicbe (Sntfcbäbigung

für ben "iJUifiDanb an Soften, Äraft unb ^cit, benn toir bitten

22 f(^5ne Siere eingefangen, bie auf ber 'i^ultion, bie balb ba^

nad) an Ort unb <Stelle bcranftaltet ü>urbe, einen nambaften €r=

löig cr3ieltcn.
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^ic alle ftartcn Sicrc ift aud) ber <£Iefant fid) feiner aufecr»

orbcntUd)cn ^'örperfraft im Söergleid^ $u ber be§ ^Henfc^en nic^t

betDu^t, er fommt 3ur ©rfenntniS feiner O^nmad^t unb ergibt fid^

icillig in fein 8c^ic!fal. ^c^anbelt il^n ein "Pfleger gut, fo ge=

lüinnt er bicfen halb lieb, untertoirft fid; il^m toöllig unb ift balb

imftanbe, bic üerfc^iebeneu, 3unäd^ft fe^r einfachen ^rbeitgleiftun«

gen, bic man bon il^m berlangt, 3U begreifen unb aug3ufü5ren.

ßelbftberftänblid^ baucrt cö immer eine geraume ^dt, oft mehrere

S^al^re, biS ein gefangener Elefant für bollfommen fidler unb 3U=

berldffig gilt unb alg gefd^uUeg, gut ge3ogeneS 'iyrbcitgtier einen

uaml^aften 'üBert barftcllt. 3)ie 'iJeriDenbung ber (Elefanten ift fel^r

mannigfaltiger ^rt. 6ic eignen fid) bei il^rer großen Körper«

fraft bor3Ügli(^ 3um fragen unb ^ic'^cn fd^toefer Caften. "3Xament=

lid^ leiften fie in 6ägcmül)len 3um §erbeifd^leppen unb ^uf«

ftapcln großer ^aumftdmmc gute ©ienfte, ferner beim Strafen»

hau 3um ^id)m fc^toerer <SifentDal3en unb bergleid^en. 8ie finb

anwerft toillig, lel^nen aber übertriebene 3umutungen ah unb tre=

tcn bann in „paffiöe '!Refiften3", toie ber fd^önc *2luSbrud l^eute

lautet, ©ag l^ei^t, fie mad^en einfad^ nid^t mel^r mit lUber^aupt

l^aben fie ein ausgeprägtes 'ipflic^t» unb ©cred^tigfeitSgefü^l, fie

erlebigen toillig il^r spenfum, man foU aber aud^ nid^t 3uoiet bon

ii^nen bcrlangcn. SJ3on biefer ^l^araftereigenfd^aft laffen fic^ fel^r

brolligc ^eifpiele berid^ten. 60 l^atte ic^ ©clegenl^eit, einen alten

^rbeitSelefanten 3U beobad^tcn, ber in einem benad^barten ©äge»

toer! „angeftellt" toar. (Er Ijatte Waffen 3U tragen unb 3U Stapeln

üuf3u]^äufen unb richtete bic SBalfcn mit bem 'Küffel fo forgfältig

unb affurat, ba% aud} ber gefd^idteftc Arbeiter cS nid^t beffer

l^ätte tun fonnen. 60 bollbrac^tc er, o^ne fid^ 3U überftür3en,

fein Sageiücrf mit bebäd^tigcm 3^lci^ unb fid^erlid^ aud^ mit 3n«=

tereffe an bem, toaS er tat. 6obalb aber bie Ilf)r beS "^öerfl^aufeg,

beren 6tunbenfd^lägc ber (Elefant genau 3U 3ä^len berftanb, bic

^eierftunbc berfünbigte, legte er, „gan3 toie bic SHtaurer", auf

ber 6tellc bie Arbeit nicber, lie§, too er aud^ gerabe ftanb, ben

halfen fallen unb to>anbte fid^ feinem ©el^ege 3U, um bort mit
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jener 6eelenru]^e, bie un8 baS ^etou^tfein treuer 'tpflid^terfüllung

berietet, 3u futtern unb feiner (Sr^olung nac^3uge^en.

3n toirtfc^aftlic^er ^infic^t mac^t [ic^ bie ^efc^äftigung bon

•iHrbeitöelefanten nur bort besal^It, too baS ^utter billig befd^afft

toerben !ann. Gonft tierfc^Iingt baä Sier mc^r, alB feine 'iUrbcit

einbringt, ©egen ben SZDettbetoerb ber billiger arbeiUnben ^Ha«

fd^inen, ber SZHotore, ^rane ufü)., fann ber (Elefant nic^t auf»

fommen, unb ba^ ift ber ©runb, toeS^alb er l^eute in ^nbien a\2

Arbeitstier immer mel^r an *i8cbeutung toerliert unb F)auptfäd)Iic^

nur nod^ a\S £uju§= unb 9^epräfentationgtier too^Il^abenber Sin«

geborener eine 'iRoIIe fpielt.

S)er fd^toierige (E^arafter fo toieler (Siefanten bringt eä mit fid^,

ba^ felbft ber Kenner beim ^rtoerb eineg SiereS oft 2^äufd^ungen

unterliegt unb „bie ^a^e im €>ad'* fauft, um erft fpäter 3U mer«

fen, toie er fid^ geirrt 'l^at. 3<^ fönnte bafür auS meiner '^raiiB

fo mand^eg ^eifpiel anfül^ren, ba id) im '33crlauf meiner inbifd^en

Sdtigfeit üiele ^unberte toon (Siefanten gefauft l^abe unb babei

tro^ aller 6ad^fenntniS unb SBorfid^t boc^ ^in unb toieber aud^

eine minber erfreulid^e (Srfal^rung mad^en mu§te. §ier 3ur ^Uw
ftration nur ein ein3iger ^all.

3n einem bei ^anbt) gelegenen 5)orf bot fid^ mir einmal (5e»

legen^eit, einen ungetoö^nlic^ fd^önen unb großen (Siefanten i>on

^ol^em 'ilDert 3U ertoerbcn. (SS toar ein fd^toieriger §anbel, ber fid^

tagelang ]^in3og, el)e er 3um Abfd^Iu^ fam, benn ber fing^alefifc^e

^efi^er beS SÜereg toar mit allen Gaffern getoafd^en unb Der»

ftanb fid^ aufg '^preifemac^en toie ber gericbenfte parfifc^e ^ud^erer.

^ad) enblofem ^eilfd^en toar baS (Sefd^äft perfeft. 'i^d) mufete

ben größten ^auffdfiilling erlegen, bcn iä) jemalS für einen (Sie»

fanten aufgetoanbt l^abe, aber id^ l^atte mid^ nun einmal auf baS

Sier berfteift, tocil eg ein prdd^tigeS (Sjcmplar toar unb bann

aud^ toegen ber Sjaft^eit, mit ber cä allen ^ommanboS feineS

jugenblirf)en 'ipflegcrg ^olgc leiftete. "iJIIfo 3Üdtte id^ mein 6d^edf=

buc^, füllte bie *^ntoeifung auä unb 30g mit ^^anaffa, fo I)ie§

ber (Slefant, nad^ meiner ein paar '^Heilen entfernten ^efi^ung
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babon. S)cr jugenblid^e '^^eQtt begleitete mic^ US bal^in, tnar

meinen beuten nod^ be^ilflic^, bcn Elefanten in einem ©el^ege

untersubringen, unb fe^rte bann in fein 3)orf 3urücf.

^lö id) am näd^ften saiorgen rwd) beim ^rü^ftücf fa§, fam

mein snia^out gans faffunggloö l^erbeigeftürjt unb melbete, ba^

ber neue SIefant fid^ toie ein Söerrücfter gebdrbe unb bereits

3toei Don meinen beuten böfe *23ertDunbungen beigebracht ^dtte.

3<^ begab mic^ mit il^m fofort 3um (Beilege. Xtnb toag mu|te id^

bort feF)enI ^^anaffa, ber gcftern nxx^ lammfromme 'ipanaffa

^atte in feiner StDut nid^t bIo§ alle Heineren ^dume beg ©e^egeä

umgefnidEt ober auggeriffen, fonbern auc^ ein gro^eg 2oc5 im

SBoben getoül^It, fo ba% eS beinahe toie ein "jaiinentric^ter augfal^.

^ufeerbem leiftete er fid^ ben 6pa§, mit bem 'iRüffel 8teine 3U

fammeln unb fie auf baS S)ad^ beg SIDirtfd^aftgl^aufeg 3U fc^Ieubern,

ba% e§ nur fo praffelte. ©egen jeben, ber fid; il^m ndl^ern toollte,

ging ber SRafenbe in fo brol^enber '©eife oor, ba% feiner me^r

toagte, baS ©el^ege 3U betreten. 'iöergebenS boten mein SHIa^out

unb bie anberen £eute alle <Befd^idIid^feit, bie fie fid^ im jal^re»

langen Umgang mit (Siefanten angeeignet '^atterif auf, um baS

tDütenbe 2^ier gefügig 3U mad^en, e§ reagierte toeber auf 0d^mei^el=

tDorte noc^ auf bargereic^te Cederbiffen.

S>a (Elefanten in erregtem (5emütS3uftanb fid^ meiftenä leidet

burd; bie ©efellfd^aft bon il^reggleid^en befdnftigen laffen, gab id^

^efel^I, 3ti)ei fleinere junge (Siefanten, bie fid^ in einem anberen

©el^ege befanben, bem ungebdrbigen "ipanaffa bci3ugefellen. "^a«

natfa liefe bie 5?oIIegen anfangt aud^ gan3 rul^ig l^eranfommen,

unb eg fd^ien bereite, alg ob baS betodl^rte Mittel ioieberum oon

(Srfolg todre. ^i^ber plö^Iid^ fd^toenfte ber SIBilbUng bzn mdc^ttgen

SRüffel unb toerfe^te 3uerft bem einen, bann bem anberen jungen

Kollegen eine „sntorbStrummtoatfd^e", toie ber S8at)er baS nennt,

t)on berartigem 5^aliber, ba% bie armen Spiere buc^ftdblic^ auf bie

©eite fielen unb bann entrüftet trompetenb ,,baS 2ota\ berliefeen",

b. 1^. auS bem ©el^ege flüd^teten unb noc^ ben gan3en Sag ob

ber il^nen angetanen ^Realinjurie ööllig öerftört toaren.
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^einc Hoffnung, ba% bcr Elefant, ber offenbar ftart an ^clm»

toel) litt, fid^ allmdl^Iid^ bcrul^igen toürbe, crtnicS fid^ alS trügerifc^.

(Sin paar Sage bergingen, ol^ne ba% er 3ur Söernunft fam. S)ag

^utter mufete il^m über ben S<^un inB ©e^ege getoorfen toerben,

benn er liefe feinen Starter l^eran. Äur3 unb gut, er benahm fid^

toie ein befferer SRogue unb nid^t toie ein gefitteter *2IrbcitSelefant,

alö ben ic^ il^n getauft unb ungeiDöl^nlid^ l^oc^ besa^It \)atU. 3<^

fc^idte nun einen (Eilboten nad^ bem S>orfe beS Söorbefi^erS unb

liefe biefem fagen, ba% er ben Siefanten 3urüdEneI;men möchte, ba

id) ein berartigeö, gerabe5U gefä^rlid^eg Sier nic^t brauchen tonnte

unb mid^ getäufd^t fül^lte. S)er 6ing^alefe fanbte mir ben 3un=

gen, ber baB 2^ier biS^er betraut l^atte — unb fie^e ba, faum

erblidt "ipanaffa ben ^urfc^en, fo ift er toie umgetoanbelt, dufeert

bie gröfete ^reube, ftreid^elt il^n mit bem 'iRüffel, ift toieber fanft

toie ein ßamm unb tut o^ne 5Hurren alleg, toaS il^m ber 3ungc

befiel^lt! SS seigte fid^ alfo, ba^ er bollftdnbig an bie "^erfon

feines "ipflegerg fixiert, aber ol^ne beffen ©egentoart oöllig un=

braud^bar toar. S)er ndc^ftliegenbe ©ebanfe, ben jungen bei

mir unb '^anatta 3U bel^alten, liefe fid^ leiber nid^t realifieren,

toeil fid^ ber f^unqc nid^t bon feinem S>orf unb feinem §errn tren»

nen toollte. *iJlnbererfeitg bertoeigerte ber 6ing]^alefe bie 'Jlürf«

nal^me beg Siefanten, ©enug, eä fam 3U einem '^ro3efe, bei bem

id^, toie eg bei spro3effen mit Eingeborenen in ^nbien fe^r l^dufig

ber ^all ift, ben ^ür3eren 30g. SS fam ein für mic^ fel^r magerer

^ergleicb 3uftanbe, toonad^ ber 8ing^alefe 'ipanaffa 3urücfna^m

unb id^ bafür 3toei junge Siefanten erl^ielt, bie ben bon mir ge«

3a]^lten ^ol)en ^re'w nic^t toert toaren. 3i"^mer^in mufete id^ frol)

fein, nod^ fo glimpflid^ toeg3ufommen. 8pdter tourbe '^anaffa

bon bem 8ingl^alefen aufS neue berfauft unb eS erging bem

Ädufer genau fo toie mir: fobalb ber '^Bdrter ben Siefanten ber«

laffen l^atte, toar biefcr nid^t mel^r 3U bdnbigen. Sr tötete mehrere

SZIenfd^en unb mufete fc^liefelid^ auf ^efel^l ber 'Kegierung er»

fd^offen toerben.

5)iefe£s SDorfommniS 3cigt in braftifc^er Steife, toie ftarf bie
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SIefantcn oft an bie 'iperfon i^re3 ^ärtcrS fijiert finb unb tote

unlciblid^ unb üollig unbrauchbar fie tocrben, tücnn man fie öon

bcm gctDo^ntcn Pfleger trennt.

3um 6c^Iu& bicfcS "illbfc^nltteä mod^te tc^ noc^ dnt flcinc

(SIcfantcnbabt)»3bt)nc 3um beftcn geben, ^m 'ülnfci^IuS an ben

öon mir geleiteten, t)orF)er befdPiriebenen ^aal öon 'Jlatnapura

erl^ielt id^ bie ^ad^ric^t, ba% eineä ber gefangenen großen gle»

fantentoeibc^en ein ^leineg jur 'JBelt gebracht ^atte, unb man bot

mir nun bie beibcn, "intutter unb Äinb, 3um ^aufe an. 5)er

§anbel fam suftanbc unb id^ brad^te bit ^Ue nebft bem Sabt),

toeld[) le^tereg am 3toeiten 3!age nad^ ber ©eburt 83 Kilogramm

tDog, in meinen Sierjjarf in ^olombo. S)aS nieblid^e „(Elefanten»

füfen" erregte in ber ^tabt allgemeines "iiluffe^en, fo ba^ fort»

tDäl)renb ^efuc^er, ^oloniften unb (Eingeborene, famen, um fid^

baß ^aht) anaufel^en. 'JBie fid^ benfen Iä§t, tourbe eS baburc^

fe^r bertDöl^nt, benn bie SBefud^er brad^tcn öielc 5?edferbiffen mit,

unb bie ^ertoöl^nung l^atte 3ur ^olge, ba% fic^ ber Übermut in

il^m regte unb baß Heine Sier tro^ ber mütterlid^en Sorgfalt fd^on

frü]^3eitig auf allerlei lodfere ©treidle berfiel. 0o l^tte eS bie

©etDol^nr^eit angenommen, fid^ ahcnbß t>on ber 9Hutter fort3U«

fc^Ieic^en unb 3U meinem Äod^ 3U begeben, bei bem e3, toie if)m

tDol^Ibefannt toar, immer ettoog (5uUß 3U fc^nabulieren gab. '^\ß

id) eines *iUbenb8 mit meinen 'JMngel^örigen beim (Sffen fa& unb

bie ^un!a (ber '^Binbfäd^er) über unferen köpfen für MF)Iung

forgte, l^örten toir plö^Iid^ ein ©eräufd^, unb burd^ bie offen»

[te^enbc Sür beS 6))eife3immerS fpa3ierte öergnügt unfer fc^on

red^t bicf unb runb geworbener kleiner l^ereinl 6r mad^te unS fo»

3ufagen einen offi3ieIIen *5lntrittSbefud^, to03U il^n ^auptfdd^Iid^

tDO^l bie "^Öitterung ber auf unferer Safel befinblic^en Süfeig»

feiten beranlafet l^atte. S)ie *3Hutter toar öon ben (gjtratouren

if)reS abenteuerluftigen 6pro&ling8 burc^auS nid^t erbaut, fonbem

gab i^m i^r ^Hi^fallen burc^ ^opfnüffe mit bem 'Küffel unb un=

toilligeS ©run3en beutlic^ 3U erfennen. *2lber nac^ ^rt unge3ogener

^inber fc^ien fic^ ^abt) auS ber 6d^elte unb bcn "iprügeln f)er3»

125



lid^ toenig 3U mad^cn unb er ]a^U [ein necfifd^eä Sreiben fo lange

fort, h'is^ ZT — fo3ufagen — bie ^inberfc^u^e ausgetreten ^atte

unb alg ange^enber ^rbeitSeleüe bcn ©ruft beö 2eben2 fen-

nen lernte.

S)abei fommt mir nod^ ein anberer großer ^rbeitgelefant in ben

6inn, ber fid^ ebenfalls in meinem 'iparf he^anb unb fid^ immer

mit großer '2^affiniertf)eit feiner ^u^fetten 3U entlebigen tou^te,

fobalb bie 'härter nid^t antoefenb toaren. gr ging bann gemütlid^

im ©arten fpaßieren, unb ba ©artenpfabe im allgemeinen nic^t

für ßlefantenpebale bered^net finb, toaren biefe „©pasiergänge"

3iemlid) ber^eerenber ^rt. ^alb genügten biz fleinen (Ejtratouren

meinem bieberen ^""i'^ö nic^t me^r, er ftedfte fid^ toeitere ^itU.

Gineö ^Xac^tä burc^brac^ er baS Sor, ftattete unferem fünf SÖti»

nuten entfernt too^nenben •JTCad^bar einen ^efuc^ ah unb führte

fid^ bort l^öc^ft vorteilhaft baburd^ ein, ba% er auS rätfeIF)aften

©rünben bie im ©arten fte^enbe SRiffd^a fur3 unb Hein fc^Iug.

5)urd[) ba^ ©erdufd^ tourben bie 'Jlad^barn, eine englifd^e ^ami«

lie, toac^, fie fallen jum ^enfter ^inauS unb bemerften 3U i^rem

nic^t geringen Gc^redf im satonbfc^ein cinzn großen (Elefanten im

©arten lufttoanbeln. 3""i^o ''^<^^ ober mit ber S>emoIierung ber

'ü^iffc^a unb bem 3^rtrampcln ber fc^ön gepflegten Blumenbeete

nic^t 3ufrieben, er mad^te fid^ je^t bavan, ben "iBeftanb beg §aufe3

3u gefäF)rben, §ol3tDerf unb "iRöl^ren ab3urei&en unb d^nlic^en

Unfug 3U berüben. "SHeine 'SXad^barn gerieten in gro^e 'Jlngft unb

badeten nic^tg anbereg, alS ba% fie eä mit einem tollen 9logue

3u tun l^ätten. ©ie berbarrifabierten bie Sür i^reS SBungalotog

mit allerlei 52TöbeIn. Sro^bem berfc^affte fid^ 5""^^o mit einem

5)rucf gegen bie Sür Singang, mad^te bann aber feiert, nac^bem

er fid^ babon über3eugt l^atte, ba% eg ^ier nichts 3U freffen gab.

^uf bie ©trafee surücfgefe^rt, ftie§ er bort auf einen S>epefd^en"

boten, padte ben armen ^erl mit bem "iRüffel unb fc^leuberte i^n

ein gutes 6tücf toeit fort, "ßum ©lücf fam ber Sote mit bem

6d)recf unb ein paar §autabfc^ürfungen babon. 3n3toifc^en toaren

meine Slöärter ^eimgefe^rt unb l^atten 3U i^rer Beftür3ung 3um«
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6oS ^el^tcn bemerft. *2Iac^ bielem 6uc^en cntbecftcn fie ben "iJIug»

reifer cnblid} in 'SXäl^e ber ^auptpromcnabe, too fie i^n bann

cinfingcn unb nadf ^au\e führten. S)a5 bicfc gnbe tarn nadf),

ndmlic^ für mid^, unb 3tDar in (äeftalt einer ^oftenrec^nung bon

ein paar §unbert SRupien, bie mir mein ^ad^bar für angerichteten

0d)aben präfentierte, fotcie fünf5ig 9lupien 6c5mer3enggelb für

ben S)epcfc5enbotcn. 5)er "iJorfall 3eigt, auf toelc^e berrücften Sin»

fälle manchmal aud^ fold^e glefanten fommen, bie fonft gans ver-

nünftig unb ruf)ig finb.

Ilbrigeng l^atte icf) in meinem '^arf immer eine fleine "5ln3a^I

öon *21rbeitgelefanten, bie id^ 3um S'eil für meine 'ipiantagen ge«

brandete, 3um Seil aud^ 3um SranSport fd^tcerer 'JHafc^inen in

bie Serge. 3"^ t»ermietete bie Siere aud^ 3U biefem 3^^^ ^"^

macf)te bamit ein gan3 guteä ©efc^äft, ba für jeben (Slefant tag«

lid) 10—15 "^Rupien öe3a^It toerben.

0d[)lie^lid^ möchte id^ noc^ eine fleine ergö^Iid^e 'iReifeerinnerung

3um beften geben. S>ie ©-efc^ic^te paffierte, aI3 ic^ mic^ einmal,

toie eS \a öfter gcfc^al), t)orübergel^enb in S)eutfc5Ianb auffielt

unb einen SiertranSport nad^ 2eip3ig begleitete. "^Bir füf)rten

einen großen ßlefanten mit, ber für ben bortigen 3ooIogifd^en

©arten bcfttmmt toar. *2Iun F;attc fic^ leiber fur3 borber bie be»

fannte „^ünc^ener ßlefantenpanif" ereignet. 5)amalö toa»

ren in ^ünd)cn ad^t GIcfanten, bie meinem '^Bruber Sari gehörten

unb bie man bei ©elegenl^eit einer großen nationalen ^eier im

^eft3uge mitmarfd^ieren Iie§, burd^ baB S)ampfgeben einer ©trafen»

lofomotiöe unb baB törichte Sene^men großer Seile bzB "^ublifum^

fd^eu gett»orben unb burc^gegangen, unb bei ber baburd^ ^eröor»

gerufenen 'ipanif toar eine 'iHn3al^I '32tenfc^en leiber 3U 6c^aben

gekommen. 5)er l^öc^ft bebauerlid^e '23orfaII l^atte eine getoiffe

^erbofität in be3ug auf alleä, "coaB Slefanten betraf, 3ur ^olge,

unb beS^alb l^atte bie £eip3iger 'ipoIi3ei auf bie ^unbe bi".

ba% auf bem "^Babnl^of ein großer S)icfbäuter auggelaben ©erben

follte, gerabe3u erftaunlid)e Söorfid^tgma^regeln getroffen. ^IB

xd) baB Aufgebot öon 0d)u^männern fa^, bie meine freu3brat)e
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2au ttt — fo f)k% ba^ Sicr, c^ toar eine @ic — in Empfang

nehmen unb i^r cttoaige ^ugfd^rcitungägelüftc bcrtrdbcn follten,

ärgerte id^ mid^ ein bi^d^en barübcr unb bcfc^Io^, mir einen 6pa§

311 erlauben. £aura l^attc ndmlid^ eine flcine Sd^toäd^e: [it ioar,

toie Diele 5>amen, fel^r fi^elig, unb tocnn man [ie an einer getuiffen

©teile beg ^alfeö fragte, fing fic immer fd^rcdflid^ 3U trompeten

an, toag in biefem ^all bem ^id^ern ber *3}Tcnfd^enbamett entfprac^.

^18 nun £aura „elaftifd^en 6d^ritte§" bem *5Baggon entftieg unb

\i(i) bem Aufgebot ber uniformierten Orbnungäl^üter näherte, be=

rührte id^ bic empfinblid^e ©teile — unb prompt l^ob Caura ben

"^^üffel unb trompetete in einer ^eife Io§, toie bie berül^mtcn "^0=

faunen Don 3^ri<^ö eS fid^erlid^ aucl^ nic^t bcffcr fonnten. 2^ic

^irfung toar frappant. 3>{e guten ©c^u^männer, cineS jd^en

*5lngriff^ beS Siefanten getoärtig, fielen bor ©d^rerf faft auf bm
'Kücfen unb nal^men flud^tartig eine „ftrategifc^c Umgruppierung"

bor, bic e§ mir geftattete, mein ^u§Iabung5gefd^äft o^ne allju

Idftigc Hbertoad^ung 3U (£nbe 3U bringen.

Unb ba2 l^at mit il^rem Srompetcn bi<t fi^Iige ßaura getan!

(Sticbniö mit einem 9^0i3ue--^(efanten

€8 toar fd^on fur3 bon ben „9^ogue8" bic 'iRebe, jenen ein*

fam umr)erfc^tDeifenben iSIefanten, bie im ©egenfa^ 3um frieb»

lid^en ^erbenelefant f)5d^ft gefä^rlid^c Sierc finb, ftet§ 3U finn»

lofen 3crft5rungen aufgelegt unb bon boSl^after '^IngriffSIuft. '^DXan

f)at fd[)on biel barübcr gefprod^en unb gefd^rieben, toie ber fonber^*

bare ©emütg3uftanb bcB 9^oguc eigentlid^ 3U erflärcn fei unb

ob eS fidf) biellelc^t um SoIItout ^anbfe, bic, a^nlid^ Jolc beim ^nnb

unb anbcren Sieren, burd^ Qnfeftion mit "^Butgift cr3eugt toirb.

5>a3 fc^eint Inbeffen nid^t ber ^all 3U fein. Offenbar l^anbelt tB

fid^ um eine cigentümlid^c *2lrt geiftiger (Srfranfung, bie ben '^n*

\a% ba^u gibt, ba% bie bon ll^r befallenen Slefanten (melftenS

[inb c8 alte Nullen) fld^ enttocber felbft bon ber §erbc abfonbem

ober bon blefer auSgefto^en toerben unb nun Im 3iifiönö l^öd^fter
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^ti^haxUit einjam burc^ boS 5)fc^ungel sielten, ^ä^renb öer

normale ^erbcnclcfant bie SBerül^rung mit 'SHcnfd^cn unb mcnfc^=

lid^cn Sinrid^tungcn möglid^ft mcibct, trachtet ber 'iRogue gerabe«

3u banad^, feine '5Öut an "iperfonen unb S)ingcn au§3ulaffen. 3)er

ed^te "iRogue (er toirb fjäufig mit bem berl^ältnigmd^ig l^armlofen,

nid^t tollen ginselgdnger öertoed^felt) i[t jum ©lüc! eine [eltene

^rfd^einung, aber too er einmal auftritt, ba berfe^t er bie ganse

©egenb in ©abreden, ßr lauert auf ber ©tra§e, in beren *5Xd5e

er fid^ mit '^öorliebe aufmalt, auf "SHenfä^en unb ^ul^rtoerfe, toirft

Dd^fenfarren um unb 3ertrampelt fie, brüdft 35une ein, bedft ^ütten

ab, serftört Heinere ^rüdfen, htr3, treibt allen möglid^en bög=

artigen Unfug unb tötet aud^ ^enfd^en, toenn eg i^nen nic^t

glüdtt, bor bem ioütenben 2^ier red^t3eitig bie ^uc^t 3U ergreifen.

3eber 9^ogue ift öogelfrei unb bie 9^egierung fe^t auf feine lln=

fd^äblid^mad^ung eine '^Prämie auS.

•üllg id^ mid^ im ^al^re 1905 in ^atticoloa, ber ^auptftabt ber

Oftprot)in3, befanb, ereignete fid^ in ber Umgebung ein S^all, ber

allgemeines ^uffel^en erregte, ©d^on feit einiger ßdt ^,atU bort

in ber Stalle einer 2anbftra§c ein 'Koguc fein Hntoefen getrieben

unb bie 3U ^arft 3ie]^enben "iS^auern unb ^ul^rleutc in 6c^redfen

öerfe^t. Sin beftimmter "^Ibfd^nitt ber 2anbftra§e tourbe bamalS

gerabe burd^ *5Teubefd^Dtterung auSgebeffert, unb auS biefem ^nla§

fa§en, toie eS aud^ auf unferen beutfd^en £anbftra§en üblid^ ift,

in getoiffen 3toifd^enräumen "^trbeiter am 6tra§enranb unb toaren

bamit befd^äftigt, Steine 3U 3erfleinern. 3"^ ©d^u^ gegßit 'üBinb

unb 6onne ^atte jeber Arbeiter im ^albfreiS um fid^ l^erum ein

^attengefled^t icie eine ^olltoanö aufgeftellt, imb auS biefem

©runbe fonnte jeber bon il^nen nur einen fleinen "iHbfd^nitt ber

Strafe bor fid^ feigen, fonft aber nid^tS, toaS red^tg unb linfg

gefd^al^. S)a fam, tod^renb bie fteineflo^fcnben ^uliS nid^tS ^öfeä

al^nten, ber SRogueelefant auS bem in ber "STdl^e befinblid^en

S>fd^ungel l^^rbor, trabte auf bie 8tra§,e 3U unb überfiel einen

ber £eute, ber, l^inter feiner ^atte öerfterft, baB ^erannal^en

beg Siereg gar nid^t bemerft l^atte. 3>er (Elefant padfte ben Xln=
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glüdlid^ßn mit bcm 'J^üffel, l^ob i^n in bie £uft, fd^mettcrte i^n

3U ^obcn unb gab il^nt mit einem Stritt feinet mäd^tigen ^u^eS

ben 9left. S)ann ging er rul^ig auf ber Gtrafee toeiter, biS er nad^

ettoa l^unbert 33Ieter auf ben 3ü)eiten ^li [tiefe unb il^n in ber»

felben 'SSeife 3U Sobe brachte, toie ben erften. SDDeiter verfolgte

baS mörberifd^e Sier feinen "^eg, unb ba loegen ber Q^atten«

gefleckte fein 'Slrbeiter ben anbercn \af), aud) toegen beö ©e»

räufc^eS beS GteinflopfenS nid^tS l^örte, gelang eS bem SRogue,

nad^ unb nad^ nid^t toeniger alS fieben t»on bzn Hnglüdflid^en 3U

padfen unb 3U töten. Qe^t erft nal^meu ein paar dauern, bie auf

Od^fenfarren angefal^ren famen, bon tceitem ben entfe^Iid^en SDor»

fall toal^r unb mad^ten burc^ il^r ©efd^rei bie anberen, t>om 'iRogue

noc^ nid^t erreid^ten ^liS auf bie (Sefal^r aufmerffam. 3>ie

£eute, fotoie bie dauern ergriffen barauf fc^Ieunigft bie ^lud^t,

todl^renb baS Untier 3um Überfluß nod^ bie Darren famt ben

Od^fen umtoarf unb fid^ bann inS S)fd^ungel 3urüdf3og.

S>aS SreigniS fprad^ fid^ fd^nell l^erum unb erregte in ber Idnb«

lid^en ^eöölferung ber gan3en Hmgegenb, toie fid^ benfen läfet,

bie größte ^eftür3ung; glaubte fid^ bod^ niemanb me^r auS bem

§aufe trauen 3U fönnen, ol^ne fid^ ber ©efal^r auS3ufe^en, plö^=

lid^ bon bem '^Büterid^ angefallen 3U toerben. 5)ie S)orfgemeinben

fanbten il^re OrtgttorfteF)er nad^ ^atticoloa 3um 'iRegierunggtier»

treter unb beftürmten il^n, unt>er3Üglid^ energifd^e "SHaferegeln 3ur

^lusrottung beS 'iKogue 3U treffen. S)ag toar freilid^ leichter toer*

langt al^ getan. S>enn nad^ ben (Srfunbigungen burd^ eingeborene

6^ifarig l^atte man eS in biefem ^all mit einem ungetoöl^nlid^

fd^Iau unb borfid^tig 3U 'ilöerfe gel^enben Sier 3U tun. 2)er (Sie»

fant toed^felte täglich feinen 6tanbpla^, taud^te l^eute ^i^r, ^ör»

gen toieber eine '3HeiIe toeit entfernt anberStoo auf unb immer

bort, too man i^n gerabe am toenigften bermutete. Hnb ba nid^t

blofe bie Nürnberger feinen l^ängen, bm fie nid^t Reiben, toar eS

fc^toer, ben Hnl^olb 3ur 8tredfe 3U bringen, toenn man feiner nic^t

l^ab^aft toerben fonnte.

3mmer!)in tat fid^ rafd^ eine ©efellfd^aft bon (Sportgmännern
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3ufammcn, um dkg ^cnfd^enmögHd^e 3ur ^efcitigung be^ "Jloguc

3U untemcl^men, unb ba ic^ mit einigen ber Ferren perfönlid^

befannt toar, [c^Io§ id^ mid^ il^nen an. ^d) l^atte bamal^ meinen

S)iener ^ernanbo bei mir, einen Gurafier (Halbblut) t>on urfprüng»

lic^ portugiefifc^er ^erfunft, einen tüchtigen ^ur[d^en unb e(^ten

©l^ifari, für ben e^ feinen größeren ©enu^ gab, alS mit mir

ben HrtDalb 3U burd^ftreifen. Sr ioar natürlich gleid^ ^euer unb

flamme, al8 er öernal^m, ba% unfere ^agbpartie nod^ an bem»

felben "iHbenb aufbrechen follte.

ßS toar nämlic^ am 6pdtnad^mittag bic SHtelbung eingegangen,

bQ% man ben (Elefanten foeben am 'iRanbe dmS 'ilöalbeS, ber

ein paar saieilen t>on SBatticoIoa entfernt toar, gefe^en ptte.

S)iefer 'SCDalb l^atte nur einen geringen Umfang unb e§ tarn nun

barauf an, ba^ Sier bort 3U [teilen, bebor e^ in ber 'JTad^t ettoa

toieberum tDeiter3og. S>a fic^ in bem 'JBalbe ein Heiner 6ee be«

fanb, ber alg Sränfe unb SBabegelegenl^eit biel "DJ erlocfenbeg für

einen Siefanten l)abzn mu^te, glaubten tcir annel^men 3U bürfen,

ba^ ber SRogue fid^ bod^ toenigftenS eine "©eile bort aufl)alten

tDürbe. ^ur3e 3^1* ^<^^ (Smpfang ber 5HeIbung, aI3 bie 6onne

im Hntergel^en begriffen toar, befanb fid^ unfere ^agbejpebition

bereits untertoegS. '^öir toaren ungefähr unfer 3e5n unb ful)ren

3unäc^ft auf ber £anbftra§e im '©agen bjS in bie ^äl^e jeneS

'©albeS, bann teilten toir unS in bier Heinere "^Partien, um ben

SSJalb toon toier 8eiten aug in Angriff 3U nehmen unb i^n in

fon3entrifc^em 93ormarfd^ 3U burc^fuc^en. 3)er 3iemlid^ genau in

ber satitte beS "^albeS befinblic^e 6ec foIIte 3um ©d^Iu§ unfer

Sreffpunft fein.

(£g toar fc^on böllig bunfel getoorben, a\B toir, über baß mit

©rag betoac^fene (Sefilbe fc^reitenb, ben '^alb umfreiften. "üHeine

'ipartie beftanb auS mir unb ^ernanbo allein. Wiv Ratten gerabe

ben SJBalb an ber unS 3ugeto{cfenen (Singanggftelle erreid^t, alg

^ernanbo, ber boraugfc^ritt, auc^ fc^on bie frifc^en 6puren eineg

(Siefanten in ©eftalt üon Grfrementen unb ^u^tapfen fanb. GS

fcpien bemnad^, alg ob baß ^agbglüdf auf 6eite unferer Partie
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fein folltc, unb bie ^uSfid^t, unfercn anbcren ^aQbfoUcgm $u=

borfommcn 3U fönnen, [timmtc ung frol^, bmn in biefer ^in[icl^t

tft jcbcr ^imrob ein Sgoift.

S>ie faft bollfommene 'iRunbung bcS "SltonbcS, bcr fein ftarfeS

maQ[\d)c§ 2i(i)t über bie S?anbfc5aft ergo^, begünftigte unfer Unter»

nehmen fel^r, fonft toären toir in bem bid^ten 5>[cl^ungel fd^toer

borinärtö gefommen. 5Hud^ bie SIDinbrid^tung toar ung F)oIb, benn

ber leife *2Xad^ttDinb ftrid^ un^ entgegen, toir hvaud)ten a\\o nid^t

3u befür(^ten, öon bem '^logue gegittert 3U toerben. Oh er

[ic^ bei feinem imcrfd^rorfenen unb angriffSIuftigen 'SXaturelt auS

ber *5Öitterung ettoaä gemad^t l^ätte, baS ift freilid^ eine anbere

^rage. "^Dir nal^men alfo bie <Bpnr beS (Elefanten, bie in bem

feud^ten ^oben im 5HonbIid^t gut 3U feigen toar, auf unb famen

tro^ ben öielen ^inberniffen beS 5)fd^ungelg 3iemlid^ rafc^ öor=

toärtg, inbem tüir t»on ßcit 3U ^dt §alt mad^ten unb laufd^ten,

ob nid^t m ^adfen im ©el^öl3 bie ^ä^e beg Siereg öerriet.

S)er SKalb tcar fcl^r bid^t unb baS toar unS red^t. So ift immer

rißfant, einen (Siefanten auf ber Qi^gb in lid^tem '©albe ober im

©ebüfd^, too er fid^ leidet unb fd^nell betoegen fann, an3ugreifen.

S>enn toenn ber erfte •€>d)n% nid)t fi^t, gel^t ber (2'Iefant I)äufig

3um "iHngriff über, unb bringt il^n bann anä) ber 3toeite 6c^u§

nid^t 3ur 6tredEe, fo bleibt bem '^äger nid^t^ anbereS übrig, alä

fd^Ieunigft S)edfung 3U fud^en. S)aS ift im lid^ten ^albe fel^r

fd^toer, im ^ufd^toerf faft unmöglid^, unb fommt bann bem 3^9^^^

nid^t tion anberer 6eite ^ilfe, fo gerat er leidet in eine i^öc^ft be*

benflid^e Situation, bznn ber ©lefant entfaltet in ber ©rregung

eine "^Bel^enbigfeit, bie man bem anfd^einenb fo fd^toerfälligen Sier

gar nic^t 3utrauen möd^te. 9^ bi(i)Un "^öalbe bagegen ift bie ©e=

faF)r hzbcntenb geringer, ba man hinter bcn eng beieinanber ftel^en=

bzn Räumen meifteng genügenbe ©edfung finbet unb ber glefant

l^ier in feiner ^eloegunggfreil^eit natürlid^ fe^r befd^rdnft ift.

^ix l^atten gerabe eine fleine £id;tung erreid^t unb machten

einen ^ugenblidf ^alt, um '^ytern 3U fd^öpfen, alß ^ernanbo plö^»

lid^ meinen *inrm berül^rte unb mit bem Ringer toortlog nad^ ber
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'iRid^tung iDicS, auS ber id^ qUid) barauf dn erft leifeS, bann immer

lauteres i^nacfen trodener 3^^^9^ li«^ ^afd^eln bernal^m.

S)er (Elefant! ^ein 3ü)eifel, er fam gerobetoegg auf ung 3U.

^ir brad^ten bte ©etoel^re in '2lnfd^Iag unb toollten auS

ber £id^tung ßurüd^ inS ^^ufd^toerf treten — aber eS toar ba^

für fd^on 3U fpät. ^cnn in bemfelben "iyugenblicf brad^ aud^ fd^on

ber 'Jvogue aug ber bor ung liegenben '^öanb beö ©idfic^tä ^erau§,

ftu^te, al§ er ung fa^, einen gans furjen "SHoment, faum eine

6efunbe, unb ftürste bann, in bem gefpenftigen 'ÖoIImonblid^t

einem Xlngel^euer au§ '^^ortoeltätagen gleid^enb, mit aufgerid^teten

Ol^ren unb emporgel^obenem IJ^üffel auf unä 3U*).

5)arüber fonnten tcir beibe nid^t im B^eifel fein: eB ging

jc^t um alleg. £angeS Sefinnen gab eö ba nid^t. 5)er (Elefant

toar Uim 3tDöIf ^eter bon unB entfernt. 'üBir 3ielten, fo gut eg

hd bem unfid^eren £id^t unb ber ^ur3e ber ßdt chm möglid^

toar. 5d^ I;atte mid^ auf ein ^nie niebergelaffen, ^ernanbo ftanb

brei 6d^ritte toeit neben mir. Unfere ^uc^fen entluben fid^ 3U

gleid^er 3ßit> fö ba% eS toie ein ein3iger 6d^u& erflang — unb

bann . .

.

Sa, unb bann . . . 3c^ ineiß nur fobiel, bü^ id) bann im (Srag

auf ber ^afe lag unb ba% eine fd^toere 5Haffe mit 'üDud^t meine

6df;ulter ftreifte, eine anbere fd^ioere 2Haffe mein ^ein — unb

ba% mid^ nur ber eine ©ebanfe burd^3udte; je^t ift cB anBl

'^Dag üjar gefd^e^en? S>er anftürmenbe "iRogue l^atte mid^ ein»

fad^ überrannt, aber babei 3um ©lürf nic^t getreten, fonbern nur

mit ben ^ü^en geftreift. i(Er ioar bann eine 6trerfe ioeit über

mid^ l^inaug geftürmt, big an bie anbere Seite bcB '^Balbeg, unb

a\B id) nun auffprang unb baB toieber fd^u^fertig gemad^te (5e=

toe^r 3um 3tDeitenmaI l^ob, mad^te ber glefant gerabe fe^rt, um
ung abermalg 3U attarfieren.

^ernanbo l^atte beim "lUnfturm bcB ^ogue 3ur 6eite fpringen

fönnen unb toar berfd^ont geblieben. S)ieSmaI näl^erte fid^ bog

*) ©ic^c baS bunte gtoutbilb »ot bem ZMhlatt.
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Ster ung fcltfamertoetfc gan3 langfant, gcrabc3u 3ögcrnb; cS

\af) bcinal^e fo auS, dg o5 cg [id^ am Iicb[tcn im 3)fc]^ungel bcr=

trod^cn f)ätte. Hng blieb beS^alh gcnügcnb S^it, ung big 3U bcn

näd^ftcn Räumen 3urücf3U3ie^cn, too toir einige 3)ec!ung l^atten,

um beffer 3U 3ielen. Qe^t ging ber (Elefant mit erl^obenem Düffel

tüieber fd^neller auf ung log — unb alg er in guter 6d^ufeti)eite

toar, brücften toir ah.

5)er SRogue tat nod^ ein paar 6ci^ritte, blieb ftel^en, mad^te bann

eine l^albe SÖ3enbung, geriet ing SIBanfen — ein paat 6efunben

nod^, unb fein mäd^tiger Körper fiel auf bie 6eite.

•iyig toir balb barauf bag "iDerenben be^ Siereg feftftellen fonn«

ten, fanben toir, ba% eg an ber 6d^Iäfe unb oberl^alb beg einen

Ol^reg öon brei i^ugeln getroffen toorben toar. 'Sllfo ^atte aud^

fd^on einer unferer erften "beiben 6'd^üffe fein 3i^I erreid^t

ßg bauertt faum eine l^albe 6tunbe, ba ftellten fid^ aud^ meine

^agbfreunbe mit il^ren ^Begleitern lein, fie ^attm unsere. 6d^üffe

geprt. ^'^re ©efid^ter tourben ein toenig länglid^, alg fie fid^

bor ber bollenbeten S^atfad^e fallen, ba% bag fo ]^ei& begel^rte ©ro^=

iDilb bereitg erlegt toar, unb il^re Olürftoünfd^e tourben begreif»

lid^ertoeife mit ettoag fauerfü^em £dd^eln bargebrad^t . .

.

*5Degen ber tiorgerüdften *2Iad^t3,eit liefen toir ben 'iRogue einft«

toeilen liegen unb ful^ren in unfere Quartiere 3urüdf, um il^n am
näd^ften 2Horgen toeibmännifd^ he^anbtln 3U laffen. 'ülug ben

bann borgenommenen '3Heffungen ergab fid^, ba% eg einer ber

größten jemalg auf Set)Ion erlegten (Elefanten toar.
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6ed^fteg Kapitel

QSott ©(ä^ilbftöfen, ©(anlangen unb
^rofobilen

®ie großen (3eefc^ilb!röten — (^inc luftige ^ropennac^t:

Hamburger 6d)üt)fröteneierbier — ©ierieftge ^igerf(i)(ange

— <5)ie gefäf)rlid)e ^\t ^alonga — ®ie Q3n((enf4lcingc

ober ^obra — ©iftige 6eefc^(angen — XInertt)ünfrf)ter

£ogierbefuc^ — ^ine ^obra im ^iax>m — ©ie 9^iefen^

frf)lange unb i^re ^ier — 9^iefeneibec^fen unb i^r *5ang —
^ie Unbeliebtheit ber ^rofobile — ®aö ßeiftenfrofobil —
*2Iuf ber ^rofobiljagb — Qßa^ ein 5^ro!obil aüe^ t)erfc^lu(Ä

S)ie 6ci^ilb!röten ftnb in (£ct)Ion fel^r l^dufig. Überall in bcn

öielen teilg natürlid^cn, tcilg fünftlid^ angeftauten 8üfetDa[fera

becfcn unb 6cen ber 3"fel, ben „'^Betoa", toie ber 8ing^alefe,

ober „Sanfg", toie ber Snglänber [ie nennt, fann man bie ^al)h

reichen fd^toarsen Körper ber ©d^ilbfröten fd^iDimmen, berfinfen

unb toieber auftaud^en feigen. Oft ftreden [ie bin §aI3 mit bem

Dogeld^nltd^en ^opf toeit l^eröor unb laf[en bk fleinen "^ugen
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neugierig in bie "Äunbc fd^tDeifen. 6ie fd^cinen fid^ fel^r fidler

3u fül^Ien unb fcnnen feine grofee 0d^eu bor ben 5Hen[d^en, benn

biefe fleinen £anb= unb 8ü§ti)a[fer[d^ilbfrötcn, be[onber§ jene,

bie in ben Sempelteid^en t>on ^anbt), '^nuvab'^apura unb anberen

^ItuSftdtten leben, finb bem 3"^^r ^ciRg unb werben nid^l

berfolgt, fonbern im ©egenteil öon ben ."^Ballfal^rern gefüttert,

ßg gibt aber im 52Te'ere ringg um (Set)Ion aud^ gro§e 6ee»

fd^ilbf röten, bie beS ?Iac^tg oft an 2anb gelten,' um i^re Sier

in ben ^anb 3U fd^arren, unb bei biefer ©elegenl^cit gern er«

beutet toerben. Unter ben 6eefd^ilbfröten ragt befonberS bie

foloffale £eberfd^ilbfröte (Dermochelys coriacea) l^erbor, fo

genannt, toeil fie feinen ^außer au^ §orn, [onbcrn auB fel^r

3ä^er, leberartiger §aut trägt. Snfolgebeffen finb ^opf unb ^ü^e

hti il)v nid^t fo gefd^ü^t, tt)ie bei ben gepanserten 6d^ilbfröten,

bie il^re ©liebmafeen im ^ugenblidf ber ©efal^r unter ben "^Panßer

Surüdfsiel^en. 3>ie £eberfd^ilbfröte toirb ßtoei ^eter lang unb toiegt

bann 500—600 Kilogramm. 2)a§ im '©affer fel^r be^enbe, am
2anbc plumpe unb fd^toerfdllige Sier enttoidfelt eine au^erorbent«

lid^e ^raft. 3)aüon fonnte fid^ einmal ein ^reunb t>on mir, ein

Offi3ier ber inbifd^en Sltarine, bei einer *2lngelpartic überseugen.

(Er toar mit einem fleinen ^oot 3um "^Hngeln auf ii^Iippfifd^e ein

Btüd in bie 0ee l^inauSgerubert unb J^atte feine 'iyngel, ein berbeg

^onitefeil mit fräftigem ^afen, aud^ fc^on ein paarmal mit gutem

ßrfolg auggetoorfen, alg plö^Iid^ ein ungetoöl^nlidf; ftarfer IRudf

an ber 2eine erfennen lie^, ba% ein großer ^ifd^ angebiffen

l^aben mu^te. 'illbcr loie fid^ balb 3eigte, toar e§ fein ^^ifd^, fon=

bem eine riefige ^eberfd^ilbfröte. 5)er 'iHngeir;afen fiatte fid^, toie

fid^ fpäter l^eraugftellte, unter ber linfen "^Borberfloffe be§ Siereg

feftgel^aft unb biefeS bermod^te fid^ nid^t babon 3U befreien.

9lTun begann eine tolle 3agb, ibobci ber ^^ger jebod^, ndmlid^

ber *5HngIer, eine l^öd^ft paffibe '^olU fpielte. "^In ein ^eraufl^oten

beS fd^toeren ^oloffeg in baS ^oot toar naturlid^ nid^t 3U benfen,

baB todrc felbf* einem 3>u^enb ^Ildnner nid^t möglid^ gctoefen.

S>ie 6d^ilbfrötc ergriff bie ^\ud)t unb 30g baß ^oot eine ^I^iertel=
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ftunbc lang l^inter [id^ l^er, fo ba% eg [id^ tocit bom 2cinb cnt»

ferntc. *2Tun Tratte bcr Offisicr dlerbingg burd^ ^apptn beg 6eil§

ber 6ad^c ein (^nbc mad^cn fönnen, aber er hoffte bod) auf einen

rul^mreid^eren *iMuggang beS ^benteuerg ,unb barauf, ba^ er bcS

Sier alS feltene ^ngeltropl^de I;eimbringen fönnte. S)aS i[t i^m

in ber '^at aud^ geglücft. S>enn bie 6d^ilbfröte ermattete jd;Iiefe=

lid^. '^IS ber Offisier nod^ eine 3tr>eite 2eine mit ©c^Iinge ing

'JDaffer toarf, öertoirfelte fie fid^ bei i^ren berstoeifelten *^n=

ftrengungen, bon ber fiHngel Iog5ufommen, in bu ©d^Iinge, fo ba%

fie enblic^ ben ^ampf aufgab unb ber glüdflid^e Angler fie, toenn

aud) mit grö^fer '^nftrengung, an ber (Sd^Ieppangel an^ 2anb

rubern fonnte.

3in tbirtfd^aftlid^er ^infid^t am tbic^tigften ift bie gepanserte

eßbare 6uppenfd^ilbfröte (Chelonia esculenta), bie ebenfo

lang unb fd^toer toie bie 2eberfd^ilbfröte toirb unb in ber ^dl^e

ber ^üfte, fotoie in bzn ^lugmünbungen lebt, ^l^r ^leifd^ ift

bon bor3ÜgIid^er Qualität, befonberg ba§ bcr ^ü§;e ein i?ederbiffcn.

2Han mu§ ein 6d^ilbfrötenfrifaffee ober eine „Real Turtle Soup"

in Siebten genoffen l^aben, um 3U toiffcn, \x>a§ fd^mecft! (Eine

anbere gro^e gepan3erte 8eefd^ilb!röte ber inbifd^en ©eibdffer ift

bie ^arettfd^ilbfröte (Chelonia imbricata), bie alterbingg nur

eine £dnge bon einem "^IlXeter unb ci'o:>a2 mel^r erreid^t. 3il^r

'tRürfenpan3er befielet aug bad^3iegelförmig fid^ bedfenben §orn=

platten, bie nebft bem Sruftfd^ilb ein gefd^d^teS 6d^ilbpatt liefern,

^ud^ fie gel^t, tDie bie £eberfd^ilbfröte, 3ur ^blegung ber (Sier

unb iF)rem ^erfdf^arren im ©anbe an ben (Bttanb, unb man fagt,

ba% bie Siere immer tbieber 3U ber stelle il^rer ©eburt 3urüdf=

feieren. 2)aS ^leifd^ ber i^arettfd^ilbfröte ift nid^t genießbar, aber

bie (Eier toerben bon ben (Eingeborenen gern gegeffen. '58efannt=

lid^ erreid^en bie 6d^ilbfröten ein ungetoö^nlid^ l^ol^eg ^Iter, fie

toerben bon allen ©efd^öpfen ber (Erbe tool^I am diteften, angeblidf)

big 3u 300 ^al^ren.

^enn id^ bon ©d^ilbfröten fpred^e, fdHt mir ein broIügeS (£r=

lebniS ein. 3^ ^^^te in meinem Sungaloü? in (Eolombo toieber
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einmal, tote fo oft, Scfud^ boti augerl^alb unb 3tDar öon einem

Kapitän "^B., beffen 6cl^iff im §afen lag. "SBir J^atten ahenbB md)t

gerabc fd)lecl^t gegeben, öielleic^t aud^ ettoaS mel^r alö geiDÖJ^nlid^

getrunfen, unb ber gute Kapitän toar ein bigd^en, toie man 3U

fagen pflegt, „animiert". ^JIIS toir nad^ Sifc^ in bcn Junger-

ftü:F)Ien auf ber 'iöeranba lagen unb raud^ten, beranlagte eine jener

plö^Iid^en Eingebungen, bie ben „^minimierten" eigentümlid^ 3u fein

pflegen, ben Kapitän 3U bem '23orfd^Iag, hd bem fd^önen 3Honb=

fd^ein bod^ nod^ ein bigd^en fpa3ieren 3U ge^en. ^ür ba^ ©el^en

fann fid^ ber 2^ropenfoIonift nid^t fonberfid^ begeiftern, aber einer

fleinen 6pa3ierfal^rt ftanb \a nid^tg im '^ege, beSl^alb rief id^

bem auftoartenben S05 3u: „^ad^ ben 'ipontitDagen fertig." S)er

Slöagen toar alSbalb 3ur ©teile, ^nfd^einenb gelüftete e§ ben

'ipont) nad^ einem ^u^flug ebenfo toie un§, benn er ftürmte

förmlid^ burd^ ben harten, fo ba% toir hcibzn nebft bem ^uto
(^utfd^er) gerabe nod^ auffpringen fonnten unb id^ mid^ in ad^t

nej^men mufete, ba^ ^efäl)rt fidler burd^ bie enge ©artenpforte

^inburrf) 3U bugfieren, ol^ne bie 'Pfeiler mit3unel^men. ^n fd^arfem

Srab ging eg 'bie l^ell öom '23oIImonb beftral^Ite Canbftra§,e ba»

l^in, bie fic^ unmittelbar am 6tranbe erftredft. (£^ toar eine f^cxr«

lid^e ^al^rt. W.it gleid^mägigen ^tem3Ügen rollte bie 2)ünung

beS '3Heereg baS flad^,e Ufer bi^^uf, eine leidste ^rife betoegte

bie 5tronentDebeI ber ^ofoäpalmen unb ioe^te un§ bie milbe

^ad^tluft erfrifd^enb um bie l^eige 6tirn.

•j^uf einmal rief ber ^pitdn: „6eben Sie, bort friedet eine

groge 6eefd^ilbfröte anS 2anb, toal^rfd^einlid^ um (gier 3U legen,

bie follten toir mitnel^men!" 3<^ tougte im *21ugenblidf nid^t, ob

er blog bie Sier ober gar bie gan^e 6d^ilbfröte mitnel^men toollte,

floppte aber fofort, benn ber '5Dunfd^ meineö ©üftfreunbeS toar

mir ^efel^I. SlBir fprangen flugg Oom "^Bagen l)inab unb eilten

ben 6tranb l^inu^t^r» ^^ ber (Sd^ilbfröte bcn 9lüdftDeg 3um

*2Baffer ab3ufd)neiben. (£g tt>ar ein fc^öneö ßjemplar bon Barett«

fd^ilbfröte, über einen SÖIeter lang iunb efma breibiertel *2Heter

breit, ©er Kapitän fonnte in feiner „borgerürften Stimmung"
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obfolut nid^t uml^in, fid^ rittlingS auf ben ^an^er ber 6d^ilbfr5te

3U fe^cn, unb ba^ fräftige Sier trug x^n aud) mit Ccid^tigfeit

eine 6trecfe fort, bi§ er bte Balance öerlor unb anmutig alle

•iötere öon fid^ ftrerfenb in ben ©anb rollte, '©ir mad^ten unS

nun baran, bie 6d^ilbfröte auf ben ^lürfen 3U legen. Obtool^I totr

ung beibe 3iemlid^er ^örperfrdfte erfreuten, toar ba^ ein fd^toereS

6tüd *Jilrbeit, 3umal toir unS fel^r in ad^t nel^men mußten, bon

beni toütenb ftrampeinben Sier nid^t berieft 3U toerben. Snblid^

fd^afften toir eg bod^, unb ba bie großen 6d^tlbfröten, toenn man

fie auf ben "^Rüdfen gelegt l^at, nid^t öon felbft toteber auf bie

^üfee fommen fönnen, lag fie l^ilflog ba. 3^e^t toanbten toir unS

ber ©anbanl^äüfung 3U, um bie frifd^gelegten <£ier aug3une^men.

„Kapitän, ba muffen 6te mal gieren Sropenl^ut l^inl^alten," fagte

id^ unb 3dl^lte bie €ier l^inein, f)unbert 6tüdf. ^He^r fonnten toir

in beut §ut nid^t unterbringen, aber eö lagen nod^ ungefähr

ebenfobiel im 6anbe berfd^arrt. 3)ie Sier toaren öon ^allnu^»

gröfee unb mit einer leberarttgen toeifeen §aut über3ogen.

3n3toifd^en l^atten fid^, burd^ unfer lebl^afteS treiben ange»

lodt, ein paar (Eingeborene um ung berfammelt. ©ie griffen nun

mit bereintcn Gräften 3U unb fd^Ieppten bie 6d^ilbfröte im Sriumpl^

3ur 6tra§e ^ittöuf- S)a id^ baS fd^toere S^ier auf meinem leichten

'ipont)toagen nid^t unterbringen fonnte, tourbe ber ^utfd^er au3=

gefd^idt, um ben lanbeSüblid^en £afttoagen, eine Od^fenfarre,

3u beforgen. €S toar il^m jebod^ nid^t mögltd^, 3U biefer nad^t»

fd^Iafenben ^di ein foId^eS ©efd^rt auf3Utreiben, unb utn toenig»

ftenS nid^t gan3 mit leeren ^änben toieber3ufebren, brad^te er

einen 9liffd^afuli mit feiner 'iRiffd^a mit. „"iHnfangg toollt id^

faft i)er3agen," aber ein tüd^tiger 9liffd^afuli bringt für ein gute§

Srinfgelb alleg '3HögIid^e, mand^m'al fogar ba^ Hnmogüd^e fertig,

unb toir berftauten bie 8d^ilb!röte glüdflid^ auf feinem SIBdgel«

d^en, obtoobi fid^ biefeS unter ber £aft be§ ^oloffeä bog. '^öon

bem „§ip))bit)p §urral" ber Eingeborenen begleitet, fendete ber

^li mit feinem fonberbaren ^al^rgaft nad^ meinem ^unga=

Toto babon.
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©er Kapitän unb ic^ toollten ung nad^ biefcm improöifierten

^agbabcnteucr nod^ ettnaS ^etDcgung mad^en. '^Öir gingen aI[o

ein (Stücf 3U ^u^ unb bestiegen bann toieber bcn '^ont)tDagen,

um auf HmtDegen langfam nad^ '^aü]e 3U fal^ren. '^l§ toir an

ber ^oliseitoad^e öorbei famen, bie fid^ in ber 'Jldl^e meinet

^ungalotüg hc^anb, ^al)m toir unseren ^uli ^^nberingenb am
SSege [teilen unb l^örten il^n jammern: „9Ha[ter, *3Ha[terI" 'JUuf

unfere erftaunte 3^rage, too [eine SRiffd^a unb bie ßd^ilbfrötc

toären, 3eigte er auf bie 'ipoIi3eitt>ad^e. „S)ort brinnen."

3d; ging l^inein unb l^örte Don bem tcad^l^abenben Sergeanten,

baJ3 man 'iRiffd^a unb ©d^ilbfröte feftgel^alten l^ätte. 5>enn crftenS

befä^en bie ^uli§ nur eine 2i3en3 für 3tDcibeinige ^a^rgäfte

unb 3ti)eiteng l^atte man i^n im *D3erbad^t, bie 8d^iIbfrote ge=

ftol^Ien 3U l^abe'n. <£S fiel mir nid^t fd^toer, b'ic arretierte (Sd^ilb=

frötc famt "iRiffc^a unb ^uli toieber frei3ubeFommen, unb toiv be=

gaben unS nun alle nad^ ^aufe, tno bie 'Slnfunft beS ungeti)ö^n=

lid^en fpäten ©afteS auf bie 5>ienerfd^aft alarmierenb toirfte. 5>ag

Sier tDurbe einfttoeilen in baS 3ementierte Saffin geftedft, in bem

fid^ am Sage bie (Enten 3U beluftige'n pflegten. 60 ftedfte eg bod^

toieber im *2Baffer, obtool;! il^m, alg an 6al3ü)affer geiDö^nt,

ba^ 6ü§tDaffer 'toenig 3U munben fc^ien, benn e5 legte ben ^opf

auf ben 9^anb, toieber 3um großen ©aubium ber §unbe, bie fid^

über ba^ i^nen nod^ unbefannte SJÖunberbiel^ gar nid^t berul^igcn

fonntcn.

3)ag alleg l^atte ung l^ei§ unb toieber burftig gemad^t, fo ba%

tDtr ben l^elbenmütigen €ntfd^Iu§ faxten, bor bem ©d^Iafengel^en

fd^nell nod^ einen 3U trinfen. „'^l^igfi^Soba/' fagte id^ 3U bem

•5801). „*3Tein, um ©ottegtoillen feinen ^l^i§!V)I" rief ber ^api=

tan. „3id^ bin "iUntiairol^oIifer. (Erfteng trinfe id^ überl^aupt feinen

*5Bl^iSft) unb 3ti)eitenS I^abe id^ l^eute fd^on 3ut)iel bon bem 3^"9

3U mir genommen. *^iffen ©ie, toag toir unö brauen toollen?

Hamburger ßierbier! ©in paar ^lafd^en "^Bier Yinben fid^ tüol^I

nod) im Heller unb l^ier im ^ut l^aben tr>ir bie fd^önften Sier."

Hamburger Sierbier auS ©d^ilbfröteneiern! (Eine rid^tige ^ater»
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ibce, "^ha icarum fd^Uefelid^ nid^t? 'üBenn man bie "^ugcn 3u=

mad^t unb mögltd^ft tocnig baran bznft, fd^mccfen 6ci^ilbfrötcn=

der beinal^e toic baS ©elbe bort Hühnereiern, ^^'^enfallä fonnte

man ja einmal bie 6ad^e probieren, ^d^ Iie§ alfo ein paar

^Ia[d^en beutfd^eg (Ej)?ortbier nebft ben nötigen S^t^t^n kommen

unb ti)ir brauten nad^ ben ^Regeln ber ^nft ein Hamburger

6d^ilbfröteneierbier, ba^ un§, um bie "^al^rl^eit 3U [ageti, gar

nic^t übel munbete unb bem toir folange 3ufprac^en, big ber

nötige Orab oon "^Bettfc^tDere erreid^t toar.

S)iefeö ©d^ilbfrötenabenteuer in ber Sropennad^t ^aite nod^ ein

fleineS 'STad^ypiel. Kapitän 58. hat mid^ ndmlid^, i^m ba^ Sier

als '^aQbtrop^äe 3U überlaufen, u?nb id^ fd^idfte eS i^m begl^alb

an ^orb. ^in paar '^od^en fpäter erl^ielt id^ bon ^. aiig '^ata=

bia, feinem näd^ften *31nlauf]^afen, eine 'ipoftfarte beS ^"l^altS:

„S)cr ©d^lag foll alle ©d^ilbfröten treffen! S)aS ^iei) toar ja

nid^t 311 genießen. Unb toir l^atten 'unS fd^on fo fel^r auf Real

Turtle Soup gefreut!"

<5IIIerbingg! S)ag S^Ieifd^ ber ^arettfd^ilbfröte ift in ber Sat

ungeniePar. *2lber too ftel^t eS benn gefd^rieben, ba% man alle

^agbtroppen auf ef fem mu^? HberbieS oerblieb bem guten S.

ba^ tDertboIle ©d^ilbpatt, au^ bem er fid^ sal^Uofe ^ämme mad^en

laffen fonnte, gut 311 braud^en in biefen lau . . . nigen 3ßit^"-

'iilud^ an 6 d^ langen ift in €et)Ion fein Mangel, ioeber an

l^armlofen uod) an minber ^armlofen. gin ungefä^rlid^er 5auS=

genoffc ift bie 3tDei Sßleter lange "iRattenfd^Iange (Zamenis mu-

cosa), bie nad^tg auf ^öfen unb 5>äd^ern fleißig bie hatten jagt

"unb ber man begl^alb gern .©aftfreunbfc^aft getoäl^rt. (Sbcnfo l^arm=

loS ift bie fel^r ^übfc^ ge3eid^ nete, l^ellgrü'ne Dryophis mycterisans,

mit leud^tenb golbenen 'iilugen, bie in ©ebüfd^en lebt, ^ier lauert

fic, um einen ^illft gefd^Iungen, in unbetoeglid^ ftarrer 'IRul^e auf

fleinc ^ebetoefen, befonbcrg Sibed^fen. '3Xdl^ert fid^ auf bem ^oben

al^nungSlog ein ^euteobjeft, fo fd^iebt fid^ ber in Spiralen ge=
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tounbenc 6c^Iangcnförper un^örbar leife l^inab, um plö^Iid^ mit

rafc^cm ^n\d}nappcn ber tocitg eöffncten ^efcrn baS Opfer ju

paden unb 5U b-erfd^Iingcn. ^ud^ bie mciftcn ^affcrfc^Iangcn,

toic bic im ©ce bon ^anbl) fd^toimmenben ^u^fd^Iangen (Tropi-

donotus picator), finb bem ^Hcnfc^cn ungcfäf)rlic^. Unter ben

©teilten finbet man pufig eine braune, fd^toarspunftierte ©erlange,

Aspidura Arachyprocta. 3)en ftärfften furc^terregenben ßinbrucf

aber mad^en auf bcn '3XeuIing bie 9liefenfd^ langen, in (£et)=

Ion mit ber Sigerfc^Iange (Python molurus) bertreten, bie eine

£änge öon mef)reren 5Hetern bei beträd^tlid^er S)icfe erreid^en.

Hnb bennod^ toerben gerabe bie 'iRiefenfd^Iangen, bie ebenfo toic

bie t»orr)er genannten ©d^Iangen giftlog finb, bem 5Henfc^en faum

gefä^rltc^, fie gelten iF)m gern au§ bem '^löege. "SHit trägen,

langfam oortodrtg gleitenben 58ett>egungen pit fid^ ber ^'vit^on

im bid^ten S)fc^ungel auf unb ift, sufällig entbedft, offenbar 3U»

frieben, toenn man ip ru^ig toeiter „böfen" lä&t.

'3Xun 5u ben minber l^armlofen 9^eptilien, ben ©iftfd^Iangen.

S)aS gefäl^rlid^fte ^riec^tier ift bie Sif 'ipa longa (Vipera rus-

seli), ,eine fe^r gro^e "^Diper mit breiedfigem ^opf, bie mit '5luS»

nal^me ber l^od^gelegenen ©ebirgögegenben überall 5^ufig. toor»

fommt unb fid^ auc^ oft genug in ben Käufern berftedft. ^efonberS

gern fud^t bie spalonga, toie aud^ bie anbeten ©iftfc^Iangen, in

Sermitenpufen Hnterfc^Iupf, toe^^Ib beim öffnen folc^er ^u«
ten immer SDorfid^t am "^la^e ift. ^m allgemeinen ge^en ja bic

©iftfd^Iangen bem saienfd^en gern au^ bem ^eqe, aber bei einer

unbeabfid^tigten ^erü^rung, l^auptfäd^Iid^ beg '2TacF)tg im 3)unfeln,

auc5 fcf)on beim plö^Iid^en ßrfd^redfen toerben fie bod^ fel^r aggref«

fiö, 3umal bie nerböfe, bfi^fd^nell 3ubei^enbc Sif 'ipalonga. S>er

(guropäer ift babei banf feinem ©d^u^seug ioenig'cr gefdF)rbet alS

ber häufig barfüßige (Eingeborene, unb beS^alh l^at biefer Oor ber

jipalonga, bie alljährlich eine er^eblid^e ^nsal^I an ^enfd^en«

opfern l^eifc^t, l^eillofen 'iRefpeft. ^^r ^ife ü)irift toblid^, toenn

nic^t fofort geeignete (Segenmittel in *iMnü)enbung fommen. S)ic

gebiffene ^örperftelle fd^toillt unter ftarfen 8d^mer3en rafd^ an,
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©d^toinbel, Sltemnot unb blutiger "iUuStPurf treten auf, bann

Cä^mung unb Krämpfe, biä [d^Iie^rid^ in tiefer ^etou^tlofigfeit

ber Sob erfolgt. Sg fommt bei ber ^e^anblung bor allem barauf

an, burd^ rafd^ entfc^loffeneä 3"9reifen ben (Bintvitt beö ©ift»

ftoffeö in ben ^lutftrom 3U ber^inbern. 3" biefem 3ü>edf toirb

baS gebiffene ©lieb oberl^alb ber ^unbe feft umfd^nürt, man
ertoeitert bie 'üöunbe, brennt fie aud^ mit glül^enbem Sifen auS

ober ä^t fic mit Salpeterfäure, "^ymmoniaf ober Übermangan»

faurem ^ali. *33on befter '^irfung jinb ferner ftarfe (äaben öon

*5aifo^ol aller <5Urt.

6e^r l^äufig i[t in Setilon aud^ bie ^rillenfd^lange ober

Ä^obra (Naja tripudians). 6ie toirb bi^ stoei Sateter lang unb

lebt in berlaffenen Sermitenbauten, im alten (Semäuer unb in

^bsugggräben in ber SUäifZ menfd^lid^er '©o^nungen, fc^toimmt

unb flettert gut unb ift ^auptfdd^lid^ in ber ^benbbämmerung

tätig. '^\)re *3Xal^rung befielet au§ Käufen, hatten, ^ried^tieren,

(Eiern. S)ie ^rillenfd^lange ^at i^ren ^amen bon ber brillen»

dl^nlid^en 3eid^nung auf ber SRüdffeite beS ^alfeg. 5)iefen bermag

fie fd^eibenförmig fo ftarf aufsubld^en, ba% er btn ^opf bei toei»

tem an ©rö^e übertrifft, ^m Oberfiefer l^at fie 3toei ftarfe, ge=

furd^te ©iftsdl^ne. SJXid^t fo nerböS unb angrifföluftig toie bie

Sif 'ipalonga, nimmt bie ^rillenfc^lange im 3uft(inb ber ©ereißt»

l^eit 3undd^ft mit erl^obenem Körper unb aufgeblähtem §alg eine

^btoe^rftellung ein, el;e fie 3ubeifet. Sro^ i^rer ©efd^rlid^feit

toirb bie ^obra bom ^i^ber nid^t getötet, fie gilt i^m alä ein l)ei»

ligeS Sier nnb er glaubt, ba% eine erfc^lagene ^rillenfc^lange

als ©efpenft ben Sdter berfolgt. ^on ben Gc^langenbefd^toörern

tbirb bie ^obra ge$ä^mt unb abgerid^tet — aber l^ierbon foll

fpdter im Kapitel ber ©aufler nnb fonberbaren ^eiligen bie

9lebe fein.

S)er ^riofitdt l^alber fei noc^ ertod^nt, ba% eS im 92teer an

ber ^üfte ßetilong, loie überl^aupt in allen ^Heeren 3toifd^en

ße^lon unb ^apan, 3tbei fel^r giftige 6eefd^langen gibt, bie

über 3tDei ^eter lang finb, oft in fel^r großen ©efellfc^aften auf»
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treten unb pfeilfd^nell fd^tt>tmmeu. (Sie finb bon toütenber ^n=

griffgluft unb t^öd^ft gefdl^rlicf).

SlÖenn jemanb, toie ber Srsäl^Ier, ein "inTenfci^enalter in ben

Sropen öerbrad^t ^at, [o ^at er natürlid^ mand^e nid^t immer

angenel^mc Begegnung mit ©anlangen gel^abt. Qd^ greife ans

ber ^ülle meiner (Srfal^rungen ein paar ^älle l^eraug.

*5llg id^ eineg W)cnbS beim offen fa§, lourbe icT; burd; ba^

beftänbige bellen meiner $unbe geftört. ^c^ fd^idte bm ^3ot) ing

6d^Iaf3immer, um 3U feigen, toa§ eg bort gäbe, aber er tarn mit

ber satelbung surüdf, ba% fid^ bie ^unbe nid^t au§ bem Si^nmcr

vertreiben liefen. *3Tun begab id^ mid^ felber bortf^in. 3^5^ ber=

mutete, ba% fid^, inie fd^on frül^er einmal, eine 'ilBilbfa^e ein=

gefd^Iid^en f)ätte. 3)ie §unbe umftanben mein mit einem W,oß=

ütonetj terl^üllteg "^Bett unb iDaren nid^t 3U berul^igen. Sollten

fie öielleid^t '^^atten toittern? ^d^ lie^ ba^ "üHogfitonelj \>on ben

S>ienern l^od^ lieben, unb alg id^ ba2 i^opffiffen toegnel^men toollte,

prallten toir alle entfe^t 3urüd, benn unter bem Riffen fd^o§ eine

^rillenfd^Iange bon anfe^nlid^er (5r5§e l^erbor unb nal^m mit

aufgerid^tetem Körper nnb aufgebläl^tem ^alS bie üblid^e *5ln=

griffsftellung ein. ©ro^e gelben finb bie eingeborenen überl^aupt

nid^t, am toenigften aber einer ©iftfd^Iange gegenüber, oor ber

fie au^er ber fel^r begreiflid^en '^ngft, gebiffen 3U toerben, aud^

eine tiefeingetourselte abergläubifd^e 6d^eu l^aben. *3Iteine S)iener

fniffen alfo regelred^t auß unb feierten erft auf energifd^en ^efel^l

tpieber 3urüd, um bie §unbe 3U entfernen, bie mit toütenbem

©cüdff toie toll l^erumfprangen unb mid^ in meinen ^etoegungen

l^inberten. "^Ig eg bann '^lu\)z gab, ergriff id^ einen fd^toeren

6todf unb tötete bie ^ritlenfd^Iange burd^ ein paar tDo]^Ige3ieItc

§iebe auf bzn ^opf. 3ii^ bemfelben 0d^Iaf3immer ereignete fid^

ein anberer ^all. ©§ befanb fid^ bort ein großer gefd^ni^ter ^n=

fteibefpiegel mit 6df)ublabenfädf)ern barunter. '^12 id) eineg 3^age3

nad^ ber '^MU^v aug bem Kontor bor bm Spiegel trat, um mid^

3U fdmmen, fal^ id^ am Spiegel eine Sif 'ipalonga in bie §ö^e

tlcttern. <£g gelang mir, bie bögartige ©iftfd^lange rafd^ unfd^äb»
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üd) 311 mad^en; alß id) nun aber eine Sd)uhlabc unter bem 6piegel

^eröorsog, fprang mir barauS eine ßtoeite '^alonga entgegen, unb

eS fel^Ite nid^t öiel, [0 Tratte fie mid^ in bie ^anb gebiffen. "iJlud^

biefe 6d^Iange entging i^rcm 6d;idfal nid^t unb tourbe getötet,

(gä ift überl^aiipt gans fonberbar, mit toelc^er Ungeniertl^eit

fic^ mand^e Sd^langen in bcn '^öol^nnngen einquartieren, obtool^I

fie bod^ fonft ben '3Henfd^en gern aiiS bem 'ilDege gelten. 6ie

fud^en fid^ babei bie merftoürbigften "iöerftedfe anß. 9afur ift

bie folgenbe fleine (Befd^id^te beseid^nenb. '^n unferem ^aufe

fanb einmal eine größere "^Ibeubgefellfd^aft \tatt, unb nac^ bem

(Sffen toaren toir im 6aIon öerfammelt, um nn§ mufifalifd^en

©enüffen ^insugeben. Siner ber beften Mabierfpieler unferer

Kolonie fa§ am ^lügel, aber fein fonft fo \yo\lenbd fd^öner ^n^»

fd^Iag fd^ien biegmal matt unb farbloS 5U fein, ^ir fonnten un3

baS gar nid^t red^t erftdren, bznn ba^ Mabier )x>av erft Dor gans

furscm geftimmt toorben unb f;attc nod^ bor ein :j?aar 2^agen ben

benfbar beften Son gel^abt. (Einige ©dfte äußerten bie "DJermutung,

ba% bie feud^te £uft — e^ toar gerabe ein langer ftarfer biegen

ntebergegangen — loo^I ungünftig auf baß 50I3 unb bie 6aiten

eingetoirft ptte. QKir ging ettoaS anbereg burd^ ben ®inn, benn

unfer ^ojterrier, ein fd^arfeg Sier, Voar auffallenb unrul^ig. 8onte

fidf) bielleid^t eine ^atte ing ^i^nere beg ^^ftrumentg berirrt

l^aben? '^it fd^tugen ben S)edeT auf unb beugten bie ^opfe,

um big in bie l^interften ^infel beg ^lügelS 3U blidfen — ba

prallten toir entfe^t 3urücf, benn eine gro^e ^obra, bie bort gan3

3ufammengeront gelegen l^atte, redte fid^, untDiltig über bie

(Störung, mit aufgeblähtem galfe auf unb fd^ien nid^t übel 2uft

3U ^aben, fid^ auf ung 3U ftür3en. Qi" bemfelben '^lugenblicf

fprang aber aud^ fd^on ber ^ojterrier auf ben ^lügel, unb el^e

toir il^n batan ^inbern fonnten, l^atte er fid^ unter ioütenbem

©eÜäff in bie 6d^Iange Derbiffen. (£g toar ein ungemein foura=

gierteg Sier, baß \id) toeber t>or ^ob nod) Seufel fürd^tete. §unb

unb Gd^Iange toaren in bem ^tügel 3U einem toüften ^duel oer=

ftridt, aber fd^on nad^ toenigeH (Sefunben geTang eg bem g^oj»
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terrter, bte ^obra bnvd) (Bcnicfbife 3U crlebigen. Gotoeit toar aÜeS

gut — teiber folgte boB böfe Snbc gleich nad^. S)enn c3 [teilte

fic^ balb l^eraug, ba% auc^ unfer braber ^ojterrier ^i^tounben

abbeFommen ^atte, bic absolut töblic^ toarcn. 3)ie Söergiftungä»

erfd^cinungen scigtcn fid^ rafc^ unb 20—25 'SHinuten fpäter tat

ber gute §unb 3U unserem großen 6d^mer3 in tieffter ^^Betou^t«

lofigfeit ben legten ^temsug.

^ert>ö[e ^oloniften, bte fid^ ben ^Reptilien gegenüber noc^ nlc^t

bie nötige '^u\)t angeeignet l^aben, benfen oft: „8d^Iange ift

6d^Iange" unb ge^en beSl^alb Im Ülbereifer aud^ ben l^armlofen

unb fogar nü^Iid^en 6d^Iangen 3U £eibe. 3<^ ^^tte in meinem

^auS eine S^ittang eine gro^e 'iptitl^onfd^Iange bon 16 ^ü% ßdnge.

ßDie fd^on borl^in ertoäl^nt, befi^en bic 9^iefenfd^Iangen feine

(5ift3ä]^ne unb finb für ben SÖtenfc^en ungefährlich. "SHein "ip^tl^on

toar ein brabeg Sier, toir Ratten il^n orbentlid^ lieb. Sr froc^ auf

bem §ofe frei uml^er, entfernte fic^ nie auS bem ^efi^tum unb

nährte fic^ reblid^ t>on 'iHatten unb bem anbeten unertoünfc^ten

^Ieint)icl^3eug, baß fic^ mit "^Jorliebe nad^tö auf bem 5)ac^e breit

mad^t. €ineg SageS lag bie 'ipt)tl^onfd^Iange auf bem 5)ac^, um

fic^ 3U fonnen. ^in 5Tad^bar, ber unglüdflid^ertoeife nid^t tou^te,

ba% bie 6d^Iange ein 3al^meö ^auötier toar, bemerfte fie bort

unb glaubte eine gro^e ^elbentat bamit 3U begeben, ba% er baß

arme Sier mit ©d^rotfd^üffen förmlid^ burc^Iöd^erte unb üerenben

liefe. "^Öir alle im gauS toaren über ben "iBerluft ber ©d^Iange

aufrid^tig betrübt, bcnn man fann fid^ aud^ an ein berartige^

Sier getoöl^nen.

S)urd^ einen meiner "iReifenben erhielt id^ einmal eine grofee

^iefenfd^Iange auS Sumatra, ein Sier bon 30 ^u% £änge unb

foloffalem ^örperumfang. 6ie fal^ fo üppig genährt auß, a\ß ob

fie fid^, in ^ill^nung i^reS ©efc^idfä, fur3 t>or bem ^ang burd^

überreid^eg ^reffen für alle 'iReife[trapa3en gehörig borbereitet

l^ätte. 3)ie 6d^Iangcn tonnen \a ungeheure "^Portionen auf einem

8i^ bertiigen, fie fönnen aber auc^ monatelang jungem, ol^ne

einen "^Biffen '3Ta^rung an3une]^men; fie ber^arren bann oft fo
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etgenflnnxg in tl^rem ^ungerftreif, ba% man fie mit (Sctoatt füttern

mufe, um fie am Ceben ju erhalten. *5öag unfere frifc^ eingetroffene

•Kiefenfci^Iange betraf, fo ftellte fid^ balb ^erauS, ba% fie tl^rc

Äorpulens bod) nid^t ber ©efrä^igfeit allein $u öerbanfen ffatte.

31lein 6^tfari ^ernanbo übcrrafc^te mic^ ndmlic^ eineä Sageä

mit ber "SHelbung, ba^ bie ©anlange eine ungeheure SÖlenge <£ier

gelegt ptte. S)er ganse ^el^älter toar mit (Eiern gefüllt unb
baS nun er^eblid^ abgemagerte 9leptil l^atte fic^, um bie (£ier

nid^t 3u 3erbrüdEen, bel^^tfam im Greife barumgelegt. 3)ie ©anlange

berteibigte il^re iSier, toie eine ^enne il^re Mfen, unb sifd^te

un^ toütenb an, \x>tnn toir eing nur berühren toollten. SKir

liefen fie alfo in SRu^e. Unb fie^e ba, nad) Söerlauf eineg W.onat2

mad)tm toir bie angenel^me (gntbedfung, ba% toir nid^t blo^ eine

*Kiefenfd^Iange, fonbern au^erbem noc^ ettoa ^unbert ©d^Iangen«»

hab'oS befa^en. (£g toar ein feF)r brolliger *5lnbIidP, toie bie jungen

6c^Iangen auS ben (£iern l^eröorlugten, um fid^ bei ber 'Sin«

Hälterung eineS 2Henfd^en, ben fie inftinftib fürd^teten, fofort

toieber inS 6i 3urücf3U3ie]^en. €in paar Sage fpdter bot bie

(Si^üIIe il^rem rafd^ toad^fenben Körper nic^t me^r ^etoegungä«

frei^eit genug unb fie öerliefeen ben 3U eng getoorbenen '2Do^n«

räum. Qd^ trennte bann mit meinem 6l^ifari bie junge ^rut t>on

ber 3Hutter unb brachte fie in einem großen ©loSfäfig unter. 8ie

enttoidelten fid^ überrafc^enb fd^nell unb toaren fc^on nad^ 3tDÖlf

Sagen imftanbe, bie il^nen gereid^ten fleinen "iReiööögel 3U ber»

fd^Iingen. 3<^ fanbte fie fpäter nebft ber *iRiefenmutter an meinen

trüber <£arl ^agenbedE nad^ Hamburg, too bie umfangreiche ^a*

milie grofeeg "illuffel^^n erregte.

^alb barauf erl^ielt id^ aug Sumatra toieberum einen neuen

•Kiefenfd^Iangentrangport. ßg toaren t»ier Siere unb bie foloffalften

Reptile, bie id) jemals 3U ©efid^t befommen l^abe, benn fie toogen

3ufammen 500 Kilogramm, '^nd} nad^ 'iMuSfage ber ^Halaien, bie

bie Siere an ber Oftfüfte GumatraS gefangen f)atten, toaren t^

bie größten bort jemalS erbeuteten Gjemplare. ^c^ brad^te ba2

'Reforb^Quartett für einige '^öod^en in meinem ©arten in einem
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öerfd^Toffcncn <B(i)\vppen unter, um ble Sicre bei ndc^fter @elegen=

l^eit nad} ^merifa ju üerfrad^ten. (Ein härter l)atte. bafür ju

forgcn, ba% bie 6cf)langen i^r '^Baffer unb toöc^entlid^ einmal

?TaI)rung befamen. GineS "3Horgeng fam er bolkr ©c^recf $u. mir

gelaufen unb cr3äl^Ite mir ganj aufgeregt, ba% bie größte 0cf)langc

il^ren Sel^dlter gefprengt F)ättc unb berfd^tounben toäre. ^ad^

tiielem Gucken ftöberte id^ bm ^lüd^tling ^i^ter einem l^oJ)en

6tapel Giften auf. '©ir mußten nun bie bollgepadten [c^toeren

Giften mit vieler ^ül^e aug bem 6c^uppen entfernen, um beS

SiereS F)abF)aft 3U toerben. "iHber baS toar eine fd^toierige 0ad^e.

S)enn bie 6d^Iange l^atte fic^ um eine 6äule geü>unben, unb dlß

ü)ir, unferer fünf, fie am 6c^tt>an3enbe pacften, um fie absuicidEeln,

fd^Ieifte fie ung mit 'i^ren 'iRiefenfrdften toie ein Icic^teä ^unbel

am ^oben l^in. ^l^ i<^ il^rem ^opfe 3U nal^e fam, fc^nappte fie

3U unb 3erri§ mir mit einem "iRudf ^ade unb §emb öon oben

big unten, "illuf biefe '^ei\e ging e§ alfo nid^t. ^ir mußten eg

mit ©ebulb unb £ift anfangen. 3<^ Ii^& bal^er eine gro§e, fd^ön

mit 6tro5 au^gepolfterte ^ifte neben bie 8dule rüdfen unb all»

mdf)Iid[) entfc^Io^ fic^ ba§ liebenätoürbige Sier, fid^ Don ber um»

Hämmerten 6dule IoS3Uti)irfeIn unb in ba^ fo üerlorfenb au8»

fel^cnbe ^iftenlager 3urüd3U3ie]^cn. ^aum l^atte fie fid^ barin

berfrod^en, ba fc^oben toir ben S>edel bor bie ^ifte unb

nal^men ben 'JHuSrei^er toieber gefangen.

*^enn bon ben (gibed^fen bie ^ebe ift, benft ber 2)eutfd^c

an bo^ l^armlofe, 3ierrid^e fleine ©efc^öpf, baß fic^ 3ur 6ommer»

3eit rafd)elnb am ^oben be§ 2auhvoa\be§ beioegt ober an fonn«

befd)ienenen dauern ber tool^rig empfunbcnen '©arme erfreut.

6oI(^e Heine unb fTinfe (gibec^fen, bie ben unferigen dl;nlid^ finb,

finbet man aud^ in (Set)Ion, baneben gibt eS bort aber anberc

Gattungen biefer "iHeptile, bie alle *33orfteIIungen, bie ber SSIittel«

europder bon ©ibcc^fen 3U l^aben pflegt, in ben (3(^atten ^teilen,

•iHu^er berfd^iebenen prac^tboll gefärbten Gd^önec^fen (Calotes),
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bic i^re Hautfarbe i)Iö^Iici^ bcrdnbern fönnen unb bcS^alb oft

mit dffamäUon^ bertoed^felt toerben, gibt eä gibed^fcn t>on ganj

fonberbarcr ©eftdt, mit feltfamen Römern unb SXBüIften auf

bcr ^a\c. '^uä) bcr ©ecfo, bie ctnsige ftimmbegabte XSd^fe,

barf nidfit uncrtoäl^nt bleiben, toeil er in öielen 'ilDo^nungen 5U

ben ^auggenoffen gel^ört. gr niftet gern im ©ebdlf ber Summet"

bccfe, i)ä[i fid; am Sage berborgen unb mad^t ficf) beg *3Xac^t3

baburd^ nü^Iid;, ba^ er ben ^nfeften nad^ftellt. S»abei tä^t er

]^in unb toieber feinen 9vuf „Sfd^iftfc^if* erfc^allen. 5>ie auf»

fälligften (gibed^fen aber finb bk riefigen '^Darane, öon benen

eS in €et)Ion stoei SJirten gibt. 5)er i?aie ift geneigt, fie gar nid^t

für €ibed;fen, fonbern für eine *iHrt i^rofobile 3U galten, benn

fie toerben mel^r alg gtoei ^eter lang. Sro^ il^rer ©röfee, bie

für ben 'SXeuIing ettcag ^urc^terregenbeä l)at, finb eg ^^rmlofe

Siere, bie fid^ toon Heinen "ilBirbeltieren unb ^nfeften ndl^ren unb

als €ierbiebe unbeliebt mad^en. g^r ^leifd^ toirb öon bzn Sin«

geborenen fel^r gefd^d^t.

€inmal erf)ielt id^ t>on meinem trüber ^arl ^agenbedf ben

Sluftrag, il^m l^unbert fold^e 'iRiefeneibed^fen 3U beforgen. S)aS

toar nun burd^auS nid^t fo einfad^, benn erftenä laufen fd^öne,

öoll auggetoad^fene Aarane and) nid^t gerabe l^erbentoeife l^erum

unb 3tüciteng lafjen fie fid^, fd^eu unb fünf, toie bie Sibec^fen

eben finb, nidP)t fo leidet fangen. '3Hein Sl^ifari, ben id^ mit ber

58efd^affung betraute, mad^te fid^ bie (Bad)C fe^r bequem unb

lieferte «einen Raufen fleiner (Ejemplare Oon ettoa fünf ^ufe

£dnge ah. *iHber bamit toar mir nid^t gebient, benn mein "iHuftrag

lautete augbrüdlid^ auf bie allergrößten 'tlöarane, bie fid^ nur

auftreiben ließen, ^g blieb mir alfo nid^tg anbereS übrig, aI3

mit meinen ßeuten felbft auf bie ^aqb 3U gelten. 'üBir nal^men

•Ste^e oon oerfd^iebener ^orm nnb ©röße, fotoie aug gebre^ten

^palmbldttern l^ergeftellte 6d^Iingen mit nnb beqahcn nn^ nad^

'ülIIatDa in ber *2Td]^e tion 'ipolgal^aicela in ein 'iReoier, in bcm

fid^ bie "iRiefeneibed^fen mit SBorliebe aufl^ielten. Hnfere ^emül^«

ungen im 5)fd^ungel unb 6umpf l)atten guten Srfolg, benn fd^on
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tiac^ einigen S^agen toaren ctcoa 50 "Aarane bon 8—10 ^u&

£ängc, aI[o fel^r ftattlid^e ^urfc^cn, mit ^ilfc ber 'JTtc^e erbeutet

toorben. (2^ toar eine mül^fame 'iHrbeit, btnn bie Siere festen

fid^ red^t frdftig 3ur ^cbr unb fd^Iugcn mit il^ren Sd^toetfen fo

temjjeramenttioll um fid^, ba^ man fid^ in ad)t ncbmen mufete.

Einmal riefen mir meine £eute t»on toeitem 3U, ba% fie ein be*

fonberS gro^eö (Sjemplar mit einer 6d^Iinge gefangen l^ätten,

cS über nid^t bänbigen fönnten. 3^ ^i^^^ ^^^f^ ^^ ^rt unb ©teile

unb legte mit §anb an, um ba^ ioütenbc 2!ier, einen toal^ren

liefen toon mel^r alS 11 ^u% £änge, 3U fcffcin, babei erl^ielt

id^ toon bem SlDaran einen bcrartigen toud^tigen ^ieb mit bem

6c^tDeif inS ©cfid^t, ba% id) brei Sage lang mit ben fd^önften

„blauen *^ugcn" unb einer unförmlid^ angefc^tDoücnen 5Tafe l^er-

umlaufen mu^te. ^i^^merl^in gelang eg un^ bod^, bie ^leforb»

eibed^fe 5u bänbigen. 3<^ ^'itte bie ©enugtuung, bcn mir erteilten

fd^toierigen Qluftrag genau nüd^ 'ilBunfd^ erlebigen 3U fönnen,

tinb bie Siere l^aben bann fpäter in S)eutfd^Ianb ^o^^ "^r^U^

cr3ielt.

„Ärofobile finb abfd^eulid^e *5^ci)tile unb foHtcn bei jeber

fid^ bietenben ©clegenl^eit gefd^offen toerben," fd^reibt ^arrt) ©to«

ret) in feinem ^ud^e „^unting anb 6]^ooting in Set)Ion", bem

augfül^rlid^ften *2Berf über bie ^agb in Set)Ion. *2Öol^er fommt

eigentlich biefer über bie gan3e ^elt verbreitete ^a% gegen bie

.^rofobile unb 'Sinigatoren ? 'iStan l^at fie 3U alten Seiten unb in

allen ßänbern gefürd^tet unb gel^afet, felbft bort, too man fie, tüle

im alten sagt)pten, aI3 l^eilig berebrte — biefe Söere^rung toar ja

oud^ nur ein "^robuft ber großen ^ngft, bie man bor ben 'ipan3er»

eibed^fen l^atte. ^eute, im ^citalttr untoiberftel^Iid^ toirffamer

^euertDaffen, fommt ung bie ^urd^t bor ben ^rofobilen ettoaS

übertrieben bor, benn fie finb 3toeifeIIo3 biel toeniger gefäl^rlid^

oI3 bie ©iftfc^Iangcn unb bie großen 9^aubtiere. *2lber tbir muffen

bebenfen, ba% biefe ©d^eu noc^ auß jenen 3^1^^" ftammt, too
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ber 3Hcnf^, nur mit <Si)ie§ ober '^feil unb ^ogen bewaffnet,

tocnn ttid^t gänslid^ toaffenlog, htm gei)an3crten unb fc^toer ber-

tDunbbaren Ärofobil gegenüber eine fd^toierige Stellung l^atte.

Slud^ bie ^eimtücfe beä 2:tereg, ba^, in Seid^en unb ^üHen
lauernb» bie ^afferl^olenben ober Sßabenben gern überfällt, l)ai

il^m fetnegtoegS 3ur Beliebtheit berbolfen. S)a3U fommt nod^

feine ^äfelid^feit, fein Stumpffinn. gg fd^eint stoifd^en "imenfd^

unb ^rofobil nid^t bog geringfte Binbeglieb ber 6t)ntpat^ie

3U geben, obtool^I bie '^an3ered^fe in ber (Sefangenfd^aft ibren

.ipfleger fennen lernt unb biä 3u einem getoiffen Orabe 3äbmbar

ift. ^ud^ alle anberen Siere fd^einen ta^ ^rofobil 3U fürd^ten unb

3U })a\\en, mit ber ein3igen *iHugnabme beg „^rofobiltodd^terg",

eines böci^ft merftoürbigen <iöogeIg aug ber Familie ber 'biegen»

Pfeifer, ber gern auf bem ^lücfen ber "2XiIfrofobiIe ioeilt, i^nen bie

Kerbtiere unb (£gel ablieft unb fogar bie an ben 3äbnen btB

©aurierg 'i)a\Unbm unb i^m Idftigen 6peifeüberrefte ^tvauB^

pidt, 3U toeld^em 3toed baB ^rofobil ben 9^ad^en toeit auffperrt.

(Sin ^reunbfd^aftgDerpItnig, t»on toeld^em beibe Seile profitieren.

SlÖäre bie '=Pan3ered^fe 3um ©lüdf nid^t fo ftumpffinnig ber»

fd^Iafen unb auf bem 2anbt fd^toerfdnig — im "5öaffer ift fie

freilid^ fe^r bel^enb — fo toürbe fie 3tDeifeIIo§ biel me^r Hnl^eil

anrid^ten, bznn i^re 5?raft ift ebenfo gro§ ioie i^re Raubgier

unb ^interlift, unb mand^e "Slrten finb aud^ ungemein angriffg»

luftig, ^g gibt in (ret)Ion 3ti)ei oerfd^iebene ^rofobile, Don bznen

baB £eiften!rofobiI, ber näd^fte "iöertDanbte beg "JJTilFrofobilg, bie

ftattlid^c £änge öon me^r alg ad^t "intetern erreid^ todbrenb bog

fleinere 6umpf!rofobil nur 3—4 Slleter lang toirb. S)er 6ü§»

ioafferfeenbiftrift oon Siffamal^arama an ber 6übfüfte (Set)Iong

ift befonberg reid^ an £eiftenfrofobiIen. 6ie liegen mit Söorliebe

untoeit beg 6eeuferg im feierten Gd^Iammtoaffer, fo ba% 'Olafen»

fpi^e unb ^ugen gerabe nod^ über bem ^afferfpiegel b^r^or»

ragen, ^l^re ^auptnabrung finb ^ifd^e, bie beg^alb eine b^iHofe

*2Ingft oor ^rofobilen liahcn unb fid^ bennocb immer ioieber üon

bem förmlid^ erftarrten, toie leblog baliegenben, aber plö^Ucb ju«
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]d}nappenbcn Ungetüm übertölpeln lajjen. SS t[t fogar eine be»

fannte Satfad^e, ba% boS i^rofobil im '225affer ben ^ad^en l^dufig

fo lange toie eine 3'aIIe aufgesperrt l^dlt, bi^ ein ^ifc^ al^nungg«

log 3ü)ifci^en bie i^cfern gerät, unb biefe bann jäl^IingS 3uflappt,

bie 'SBeute sermalmenb. Gel^r Qcrn liegen bie Ä^rofobile aud^ auf

6anb= unb 8d^lammbänfen ober auf bem Ufer, mit bem "JÖDr»

berleib auf bem S^rocfeneu, mit bem 6d^toan3enbe im Gaffer,

^ber ba fie fid^ auf bem £anbe niemals gans fidler füllten, sielten

fie fid^ bei 'Sinnäl^erung eine^ ,'22Ten[d^en meifteng fofort gan3 inS

^IBaffer 3urüdt.

^•ofobiljagb gilt nid;t al^ nobler 6port, ba3u ift baB Sier

3U t>erad;tet unb unft)mpat5ifd^. ^cr toa^re 3i<5ger fd^ie^t bie

ipan3ered^fe nur bei ©elegenl^eit fo nebenbei, ober loenn er be=

fonberS barum er)udf)t toorben ift, einmal unter ben großen SRep»

tilen ein bifed^en auf3urdumen. "SlTit berartigen bitten treten

bie Eingeborenen an bcn in ioafferreid^en Tänblid^en S)iftriften

tDol^nenben Europäer immer bann l^eran, toenn eg einem ^o=
fobil toieber einmal gelungen toar, ein am Ufer fpielenbeg Mnb
ober eine unuorfid^tige 3^rau beim ^afferfd^öpfen ober einen

^ifd^er 3U padfen unb fc^toer 3U öertounben, toenn nid^t gar auf=

3ufreffen. Sold^e ^ällc fommen in (£et)Ion ^toar nid^t fo l^äufig

t»or, toie auf bem inbifd^en ^eftlanb, ioo ba^ ^rofobil in man=

d^en ©egenben eine tDaT;re ^lage ift, ober fie finb bod^ feineS»

toegg feiten, unb fd^lie^Iirf) gelangen aud^ nur bie toenigften ^dlle

3ur allgemeinen ,^cnntnig. 'iöon meinen berfd^iebencn '^ybenteuern

mit 5?rofobilen greife id^ f^ier alg SBeifpiel nur cing l^erauS, ba^

eine berartige tragifdie 'I^cranlaffung l^atte.

^d) befanb mid^ bamalg mit meinem (Bl)itavi auf einer 3agb=

cjpebition in bem Dorl^in ertodi^nten (5eebiftrift öon S^iffamal^a=

rama, norböftlidf) oon ber ^üftenftabt ^amhantota. ^lö toir in

einem S)orfe fampierten, ba§ na^t bei einem ber bortigen be«

fonberS frofobiIreid;en 8ccn lag, erl^ob fid^ eineS 9Horgen§ ein

grofee^ £amento. "^Xad^bem fd^on üor ioenigen 'ilDod^en ein ^inb

beim ^CDafferl^oIen fpnriog t)erfd;ti)unben loar, X)atten fid^ je^t
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bk breift auftrctenben Ungeheuer, bie in bte[em See eine un=

geiDÖl^nlid^e ©röfee erreid^ten, 3iDei habcnbc ©ingl^alefen „3U ©e=

mute gefül^rt" unb bie armen 2cüU, bie toegen öorgerücften ^iUIterg

fd^on et\))aS gebred^Iid^ toaren, unter baß SSaffer gesogen nnb auf=

gefreffen. S)ie Srauerfunbe üerfe^te boS ©orf in größte "illuf«

regung; tcel^flagenb liefen bie *21ngel^origen ber (getöteten l^in

unb l^er, bie Setool^ner be§ S)orfe§ \tanben in ©ru^jpen l^erum

unb be[prad^en bcn '^dil Qß bancvtc nid^t lange, ba erfd^ienen

in bem tion mir betoo^nten §au[e ber OrtSborftel^er in Begleitung

einiger 5)orfäIteften mit ber Bitte, bod^ efaia^ gegen bie fred^en

^Räuber 3U unternel^men. 3)a id^ burd^ einen glüdflid^en "ßu^ali

gerabe bei il^nen loeilte, möd^te id^ bod^ ein guteö 'üBerf tun,

mit meinen (S^ifarig einmal ^aqb auf bie ^ofobile mad^en unb

«ine möglid^ft grofee *3ln3a1^I üon il^nen töten, bamit fie eine '©eile

JKul^e t)or ben Übergriffen beg ^laubgefinbelä l^dtten.

Obtool^I i^ für S^rofobiljagben nid^t fc^todrme, glaubte id^ ben

guten beuten meinen Beiftanb nid^t berfagen 3U burfen, über=

bieS gebadete id^ bei ber (Belegeni^eit aud^ ein paar befonberS an=

fel^nlid^e (Exemplare lebenb 5U fangen, um fie nad^ (Europa 3U

fd^idEen. ß^v ^reube ber ^»orfbetool^ner fagte id^ alfo 3U. 3t<^

überlegte nun, toie man ben Spieren am beften beifommen fönnte.

"SMuS frül^eren (Erfal^rungen tt»ar mir befannt, ba% ein 'Angriff

öom Ufer au§ toenig S'o^ed l^at, benn fobalb bie Siere bie ^dger

]^eranfommen fe!)en unb ©efa^r toittern, sielten fie fid^ unter baß

filöaffer surüdE unb finb bann fd^toer 3U treffen, '^lan l^at bann

feiten (Belegenl^eit, einen guten 6c^u^ ansubringen, ber am toirf»

famften ift, toenn er 3toifd^en ben Borberbeinen ober in bie *^ugen

ober bort, too '3Xadfen unb 8d^ulter 3ufammenfto§en, 3U fi^en

fommt.

^ir mußten bie 6ad^e anberS anfangen unb bie Beftien burd^

einen 'Angriff Dom 8ee au§ überrafc^en, um fie auf £anb $u

treiben unb il^nen bort ben SRüd$üQ 3um Gaffer 3U öerlegen.

S)ag erforberte umftdnblid^e Borbereitungen, benn $n biefem

3ü?edE mußten \x>iv ung 3undd^ft auf ben 8ee l^inaug begeben unb
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unS bott bort oug im 6cl^u^ ber S)unfel]^eit in einem ^oot an

bie Hferftelle l^eranpirfd^en, an ber bie ^rofobile 3U rul^en pflegten,

6ie mußten, ba^ toar [c^r toid^tig, t»on bcm See aug iä^ItngiS

überrumpelt toerben, bamit fie fid^ genötigt fa^en, auf 2anb $u

fliegen, too fie bann i^r 6cl^icffal erreid^en follte.

^d) lk% 3tt»ei ^oote famt 5Te^en unb ^amn beforgen, unb noc^

in ber 'SlXad^t ruberten toir auf ben ©ee l^inauS toeitab bom Ufer.

^IS ber "intorgen 3U bämmern begann, ruberten toir gan3 flill,

jebeS unnötige ©eräufd^ oermeibenb, 3um Ufer 3urürf. 3)ie "SBootc

ful^ren gleid^mä^ig nebeneinanber, aber mit einem S^ifd^enraum

Don ettoa 15 "SQIetern, unb 3toifd^en bcn heiben 53ooten toar ein

5Te^ aufgefpannt, toelc^eä ba^ S)urd^fd^Iupfen unb (gntfommen

ber ^rofobile toerl^inbern foIIte. ^ur3 oor bem Hfer befd^Ieunigten

toir unfer Sempo, unb alg toir baS 2anb erreicht Ratten, liefen

toir, beibe 'ipartien, baB ftraff gefpannte *2te^ 3toifd^ert unS l^al«

tenb, fo rafc^ toie möglid^ ba^ Hfer ^inöuf- Hnfer Angriff l^atte

oollfommenen (Erfolg, ^ir überrafc^ten 3toölf gro§e ^ofobile

t)on 12—14 ^u% 2ängz. S)ie überrumpelten unb erfd^redften

Siere, bie am Hfer lagen, tooKten fc^Ieunigft inß '©affer ent«

fliel^en, fallen l^i^r ober bcn 'JDeg burd^ baß aufgefpannte "Ste^

Oerfperrt. S)a beim 'JMnblidf ber \3)ütznb aufgefperrten ^rofobilg»

rächen einigen meiner ©ingl^alefen baß ^cv$ in bie (aflerbingg

nid^t toorl^anbene) §ofe fiel, fo ba% fie baß '2te^ fal^ren liefen unb

fid^ „feittoärtS in bie ^üfd^e" fd^Iugen, gelang eS leiber mel^reren

58eftien, bod^ in baß Gaffer 3U entfommen. ^ier anbere fielen

ben kugeln 3um Opfer, bie id^ unb meine ©l^ifariS il^nen auf

bie ^ornl^aut pfefferten, unb bie legten oier bertoidfelten fid^ in

baß ^e^. 6ie tourben nad^ heftigem (Btväubtn übertodltigt unb

gefeffelt, toobei natürlid^ bor allen S)ingen bie gefäl^rüd^e 8d^nau3e

3ugebunben toerben mu^te. £eiber ging eß babei nid^t ol^ne Un-

fall ab. (Einer oon ben 2euten erl^ielt bon bem 5^" ""^ ^^r

fc^Iagenben (5d^toan3 eineS ^rofobilS einen fo toud^tigen §ieb

auf ben Unterarm, ba% biefer brad^. 3)ie ^aft ber Ärofoblle

ift au^erorbentlid^ gro§. Oft genug ift eß borgefommen, ba% fie
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bemannte ^oote mit einem 6ci^tDan3fc5Iag 3um kentern hvat^ten

unb fid^ bann eine ber inS "^Baffer gefallenen ^erfonen 3ur '33eute

«riDä^Iten. W.an ^at 3ti>eifämpfe stDifd^en ^rofobil unb Düffel

beobachtet, bei benen ba^ 'Jleptil 6ieger blieb, unb eg flingt

feineStDegg untDal^rfd^einlid^, ba% fic^ baß ^rofobil bigtoeilen

aud^ mit (Erfolg an habtnbc glefanten l^eranmad^t. 'üBirflid^ ein

©lücf, ba% biefe ftarfen, gefd^rlid^en ^eftien im allgemeinen feljr

temperamentlog finb unb ben größten Seil il^reä 2ebcnß in un-

betoeglid^em 6tumpffinn, äner ^xt ©tarrframpf, herbringen.

^efannt ift bie erftaunlic^e 3^5Iß^i9f^it ber ^roPobile. 3i<^

'i)ahz eö toieberl^olt erlebt, ba% fold^e "tRiefened^fen aud^ bann nod^,

iDenn man il^nen mit einem S>umbumgefd^o§ bzn l^alben 6d^äbel

gefprengt l^atte, rul;ig baöonfd^toammen, alg iodre gar nid^tg ge-

fd^e^en. 3""^ 6d^Iu& nod^ ein SBeifpiel bafür, toaS bie 'Keptile

in il^rer ©efräfeigfeit alleS t>er[d^Iurfen. 3n einem ©etoäffer bei

^amhüntota bemerfte id^ einmal ein ^rofobil t>on gan3 unge-

tDöl^nlid^er ©rö&e unb 3)idfe, baS fid^ in auffälliger '2Deife an ber

Oberfldd^e beg ^afferg aufl^ielt. QKit ^ilfe einiger (gingeborenen

gelang cB mir, bc^ S^ier mit einer 6d^Iinge 3u fangen unb an

£anb 3U 3iel^en, unb ba eS fid^ l^ierbei faft gar nid^t 3ur "^Del^r

fe^te, Dermuteten toir, ba% e3 franf fein mü^te. ^n ber 'Sai

berenbetc aud^ baS ^rofobil nad^ fed^ä Sagen, ^ir fc^nitten if)m

ben Saud^ auf unb fanben barin — einen eifernen SootSanferl

S)iefen fräftigen Riffen l^atte aber fogar ein ^rofobilämagen nld^t

3U betoältigen unb 3U berbauen bermod^t.
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33ottS^atiren,3<xuberIünffIetttunb ©auflern
®er Söfit in ßegenbe unb Q[Birflid)!cit — 8e(bftquä(ercien

t>et ^atm — ^er bauernb emporgeredftc ^rm — "Sana--

tifcr, bie fi^ unter bie 9^äber n)erfen — Qßie ftrf) ein

Sogin lebenbig begraben lägt — Snbifc^e ©aufter — ®er
kotbtvxd — ©er 9JZangotritf — 6elbfttäufd)ung ber 3«=

fc^auer— ®er angebliche ^x\d be^ ^bf)iraban — 6d)(ancjen^

be[c^tt)örer unb i^re ^ec{)nif — 5^ampf §tt)ifd)en 6c^Iange

unb "^O^ungo

2)a8 'üÖort ^af ir ift arabifd^er ^erfunft unb bcbßutct „'51rmer"

im 6inne unfereg SBcgriffcS „^iUrmcr (5ünber", alfo einen "SHen»

fd^cn, ber bie ^arml^ersigfeit ©otteg benötigt, ^n (Suropa t>er=

ftel^t man unter ^aüren l^auptfäd^lici^ jene inbifd^en g^anatifer,

bie hai ^ernad^Iä[[igung if)reS ^örperö biefen, um ©ott tool^I«

gefällig 3u fein, fd^mers^aften 'ipeinigungen unter5iel^en, bamhzn

avi6:) feltfame SUJunbertaten unb 3<^"berfünfte berrid^ten. 5)er

3inber gebrandet ha^ Slöort ^afir nid^t, er \)ai für bie ^ü^er

anberc 'iTCamen, toie S^gin, 8amnt)afi, ©ofain ufü)., aber ba toir

in ©eutfd^Ianb nwn einmal getoöl^nt finb, fold^c £eute ^afire 3U
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nennen, fo mag ber 'iUuSbrucf aud^ in biefem Kapitel beibehalten

toerben.

S)aä ^afirtum i[t au^ ber uralten goga^i^ei^re, einem ^z^tanb"

teil ber inbifd^en "^p^i^oföp^ie, l^eröorgegangen. Unter 3oga öer»

ftel^t man ba^ ^eftreben, burd^ befc^aulid^e 'iJerfenfung beS

©cifteg SJQÖunberfrdfte aller *2lrt unb bie Srlöfung 3U erringen.

^d)t übernatürliche ^dl^igfeiten füllten bem^ogin, bem jünger ber

3oga=2e^re, 3uteil toerben: er follte fid^ leidet ober [c^toer, ftein

ober gro§ mad^en fönnen, alle '©ünfd^e toürben il^m in Erfüllung

ge^cn, er foIIte boüfommene ^errfd^aft über feinen Körper, fotoie

über ben *3TatnrIauf erreid^en unb fc^Iie^Iid^ bie (Babc befi^en,

überalll^in 3U gelangen. (ES iourbe bm Sogin alfo, lole man

fielet, nid()t 3n toenig berl^ei^en. Hm nun red^t fd^ncll in bzn ©ernd^

ber ^eiligfeit 3U fommen unb ber in ^uSfid^t gefteflten (3nabcn

teilf)aftig 3U toerben, übertrieben bie 'i^ogin ober ^afire bie oor»

gefd)riebene Sntfagung in ma§Iofer 'ilöreife. "^öon einer loirflid^

geiftigen Vertiefung fonnte bei oielen bon il^nen balb gar feine

'iRebe me^r fein, iF)r "^öerl^alten 3ielte nur auf fraffe äußerliche

'^Kirfungen l^in, bie un^ toie ^arifaturen ber ^römmigfeit aw"

muten. '3Hit ftruppigem §aar, baß oft in langen, berfil3ten 8trdl^»

neu bis 3um Soben l^erabl^ängt, böllig Oertoal^rloft unb nadt,

ober nur mit einer ^nbeutung oon 6d^ur3 befleibet, bcn Körper

gan3 mit "iUfd^e befd^miert, bie tiefliegenben "Slugen funfelnb bor

Fanatismus, fo 3ogen unb 3ie]^en biefe getoerbSmd^igen Sü^er

als tDaf)re 2anbplage burd^ 3"^^^" "^^ unter3ie5en fid^ toiber»

todrtigen, abfolut 3toedEIofen unb ftumpffinnigen Gelbftfafteiungen.

S)a fe^en bie einen fidf; unbcberften ^aupteS beftdnbig bem glü5en=»

ben 6onnenbranb auS, anbere bereiten fid^ ein 2ager auS 0d^er=

ben ober fpi^en *3XdgeIn, anbere toieber laffen fid^ überhaupt nid^t

nieber, fonbern ftel;en Sag unb "STad^t toie unbetocgtid^e ©dulen.

S)iefer rauft fid^ 3ur l^o^eren (Sl^re ©otteS ^opf» unb Sarti^aare

auS, jener magert, inbem er fic^ auf ein ^IHintmum öon "STa^rung

befd^rdnft, 3um lebenbigcn 6felett l^erab, zin britter Id§t fic^ an

^afen, bie man il^m inS ^leifd^ bol^rt, in bie £uft empor3iel^en.
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©0 toirb bie ^römmigfeit $ur ^ra^c, 3ur abfc^culid^ften "©er«

Irrung, [o crniebrigt unb enttoürbigt [id^ ble mcnfc^Ild^e ^atur

in biefer 6orte ^afire aufä tieffte. 3" ^<ti)V^cit ^inb bie foge-

nannten ^afire 3um größten 2^eil unfagbar fc^mu^igcS, arbeite»

[d^eucS ©cfinbel, ba^ fid^ unter bcr 5HaSfc bcr ^ciligfeit t)on

ber abcrgläubifd^en, bumpfen W,a\]e füttern unb beiDunbern läfet.

Sfteben bie[en Sßettelfafiren gibt eS nun aud^ tDÜrbigere ^er»

treter ber ßel^re beS ^üfeertumS unb ber (Entfagung. Söiele l^aben

eine l^ö^ere pl^ilofopl^ifc^e Schulung l^inter fic^ unb sielten a\2

religiöse £el^rer unb Berater uml^er. kleben ben berufsmäßigen,

Don Hein auf basu er3ogenen ^afiren finbet man aud^ ja^Ireid^e,

toenn man fie fo nennen barf, ^mateur=^afire. GS fommt ndm»

lid^ gar nid^t feiten öor, bü% ein tDol^I^abenber S^ber in borge«

rüdften ^a'tivcn plö^Iid^ feine Sefi^tümer verteilt unb fid^, Don

allem entblößt, alS Süßer öon ber '5DeIt 3urüd3iel^t, für ben

^eft beS Gebens nur ber "^Betrad^tung feineS 'JTabelS getoibmct.

^Inbere ^afire toieberum, bie ^riftofraten i^xev Snn% öer»

fd^mä^en bie niebrigen ©aufeleien ber um]^er3ie]^enben Kollegen

unb geben, natürlid^ nid^t umfonft, nur 'JDunberfünfte ]^5f)eren

©rabeS 3um beften.

(SS ift toa^r^aftig nid^t leidet, gan3 unbefangen unb t>orurteiIS=

frei an bie Setrad^tung beS inbifc^en ^afirtumS ]^eran3utreten.

'^aS ift nid^t fd^on alleS barüber gefd^rieben unb gefabelt toorbenl

^auptfdc^Iid^ bon beuten, bie 3"^^^^ wnb bie ^afirc nid^t auS

eigener ^nfd^auung fannten, fonbern ntel^r ober minber goit»

gläubig alte ßegenben übemal^men unb immer öon neuem längft

toiberlegte SJKdrd^en borfe^ten. Übertrieben biefe nad^ ber einen

0eite, inbem fie auS un3ut)erläffigen Quellen fd^öpften unb bem

8toff nic^l fritifd^ genug gegenüberftanben, fo fd^offen anbere

toieberum eben[o fel^I, inbem fie mit al[3u großer ©fepfiS alfeS

SßJunberbare mib Hnerflärlid^e ber inbifd^en 2Ht)ftif einfad^ be»

ftritten unb bie oft erftaunlid^en 93orfü^rungen ber befferen ^afire

burc^toeg alS ^umbug abtun toollten. S>aS eine ift fo falfd^, tpie

baS anbere. SKer lange in 3^bien gelebt l^at, l^at 3ut)iel 6eltfameS
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erfal^ren, alß ba^ er Icbiglid^ ben platten 'Nationalismus gelten

laffen fann, aud) toenn er fonft toenig Neigung jum '©unber«

glauben ^at. 3Han muß ^hcn Hnterfc^eibungen mad^en fönnen.

<£g gibt ^afire, unb bo^ finb fretlid^ bie meiften, beren '^ov»

fü^rungen toeiter nid^tS dlS mel^r ober minber gefc^icfte ©aufe»

leien finb, bie jeber europäifd^e ^aricte»3auberer ebcnfo gut

ober bejfer probusiert, unb eS gibt ^afire, für beren l^öd^ft über»

rafd^enbe Sricfg man tro^ allen S)eutunggberfuci^en boc^ nod^

immer feine böllig befriebigenbe (Erflärung l^at.

O^ne mid^ in ben 8treit ber SÖteinungen mifd^en ober mir gar

ein entfd^eibenbeS "Urteil anmaßen 3U toollen, möd^te id^ im ^ad)«

ftel^enben einige meiner perfönlid^en ^eobad^tungen unb (Erleb»

niffe mitteilen, toobei id^ eg felbfttierftdnblid^ gans bem £efer

überlaffe, fid^ feine "i^nfid^t bürüber 3U bilben. ^c^ ge^e babei

bielleid^t ein bifed^en ft)ftemlog 3U ^erfe, inbem id^ bie ^^^^^^

bunt burd^einanber in ber "iRei^enfolge toiebergebe, toie fie mir

gerabe inS ©ebäd^tniö fommen, aber auf ^^ebanterie ergebt bie»

fe^ ^ud^ ja ol^nei^in feinen 'illnfprud^.

3unä(^ft ein paar ^eifpiele für bie faum glaublid^en 6elbft»

quälereien ber ^afire, auf bie ic^ borl^in fd^on angefpielt

l^abe. 6e^r l^äufig l^abe id^ ^Sfeten auf Brettern fi^en fe^en,

bie förmlich gefpidft mit "Jldgeln toaren, fo ba% fie toie ^ec^eln

au^fal^en. ^it (5efä& unb ^u^fo^len, beibe^ ungefd^ü^t, auf

ben *2Xägeln l^odfenb, berl^arren fie biele 6tunben lang in biefer

Stellung, mand^e erteilen babei btn ©laubigen auf 'üöunfc^ unb

gegen ^ejal^lung aud^ SRatfd^läge in fd^toierigen ^ngelegenl^eiten.

(ES lä^t fic^ benfen, bon toelc^er Qualität bie SRatfd^läge biefer un«

toiffenben ^ettelfafire finb, toal^rfd^einlid^ finb im ^ergleid^ ba«

3U bie'ipropbe3eiungen unferer3igßiinertDeiber'^orte tieffter '©eiS»

l^eit. S)iefe Ceute rid^ten üiel Unheil an, inbem fie bem betörten

•JBolf häufig gerabe3u berbred^erifd^e '^löinfe geben, 3um Seifpiel

bei t^amilienfonfliften bie meud^lerifd^e "iBefeitigung läftiger '^öer»

toanbten nahelegen. 'iRätfell^aft toar mir immer, toie bie ^afire auf

ben (allerbingS abgeftumpften) 'JTdgeln fi^en fönnen, o^ne ba%
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biefc fid^ in bie ^aiit einholten, ^c^ fann eB mir nur baburd^

erflären, ba% bie ^aut ber bctrcffenben ^örpcrftellen burc^ jal^re^

lange ©eö)öF)nung leberartig bicf mib gefü^Ilog getoorben ift.

SS gibt aber aud^ ^afire, bie fid^ auf einem mit Nägeln ge«

fpidften ^rett burf)[täblid^ uml^er rollen, fo ba% bie '^tagelfpi^en

überall in bie ^ant einbringen iinb l^eftige Blutungen 5^t)or»

rufen. (Sin fd^eu&Iic^er ^illnblidfl 5>od^ ba^ ©efd^dft fd^eint fid^

3U lol^nen, bcnn je toITer ber ^afir . eg tveiht unb je ftdrfer e§

blutet, befto reid^Iid^er flicken bie Bpcnben ber il^n betounbem»

ben ©laubigen in bzn '^Ilmofennapf, ber 3U ben tüid^tigften "iRe»

quifiten beS *58üfeerg gel^ort.

*3Tod) berblüffenber tcar ber '^InUid dneS 'SlSfeten, ber feinen

^opf in bie €rbe eingegraben l^atte. S)er ^afir gräbt 3U

biefem ^\Dcd 3unäd^ft dn l^inldnglid^ tiefet 2od^ in ben ßrbboben,

bebedt bcn ^opf mit einem Sud^, ftedft bann bm ^opf in ba^

2o(i) unb ftredt bie mit einem <Btah geftü^ten ^dnc in bie £uft.

5)ie Srbe toirb ringS um baS 2od) aufgcl^duft unb feft angebrüdft,

fo ba% ^opf unb ^alS biS 3U ben 8d^ultern boKfommen in ber

<2rbe ftedten. '^n biefer berrüdten Stellung fönnen bit 2tnie

eine 6tunbe unb Idnger öerl^arren. "^tuf toeld^e Slöeife fie babei

atmen, ift unbegreiflich. S)er nal^eliegenbe ^erbad^t, ba% fie ein

^ambu§rö]^rd)en ober ein dl^nlid^eS ^ilfämittel in baS £od^ ]^inein=

fd^muggeln unb bem "SHunbe 2uft 3ufül^ren, finbet bei näherer

Hnterfud^ung feine '^Beftdtigung.

3a]^Ireid^ finb bie ^afire, bie fid^ fpi^e *3Tabeln, Keffer unb

bergleic^en in bie fangen, bie ^änbe, bie 3unge fto^en, ol^ne

ba% ^lut fliegt unb fie ^dd^m beS 8d^mer3e§ t»on fld^ geben.

6old^e S^unftftüdEe finb ja aud^ fd^on auf unferen ^arietebüf;nen

ge3eigt toorben unb fönnen nur ben '3Xeuling verblüffen. S)er

©aufler ftö^t fid^ ndmlid^ baß SQIeffer immer toieber in biefelbe

Idngft bernarbte, blutleer unb empfinbungäloä getoorbene "^Bunb"

ftelle, fo ba% bie (Ba(i)c toeit gefd^rlid^er augfie^t, alß fie in '®irf«

lid^feit ift.

3u ben abenteuerlid^ften „©lansleiftungen" ber ^ü§er
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qd)bvt baS ununtcrbrod^cne (gmporrecfen eine^ ober

mei^rercr ^lieber, J^auptfäd^U*^ bcr ^mte. ^a fommt fo

ein ©üfain be§ "^Öcgeö ba^er, in üblid^er ^eife mit '^Ifc^e be=

[c^miert, i^opf iinb ^arti^aar l^ängt in 5er3auften 6trä^nen ^erab,

ber ^Ud ift unl^eimlic^ [tarr inS £eere gerid^tet. ^ber toaS ift ba^^

"^Ber eö sunt erftenmal fielet, glaubt feinen 'illngen ni'j^t trauen 3U

bürfen. Sin "iHmt bcß '2Haune§ ragt fcr3engerabc empor, aW toäre er

an einer unfid^tbaren ©c^icne befestigt. ©clbfttcrftänbUd^ toäre eg

nun aud^ hzi größter 'üBillen^ftärfe unmöglid^, einen lebenbigen

^rm ununterbrod^en fo in bie §ö]^e 3U redfen. '^ir treten nä^er,

unb in (Eriüartung einer befonbcrö reichen (Bpcnbc bertoe^rt unä

ber ^aÜr bie Cöfung beä ^dtfcTg nid^t. 3)cr emporgererfte ^Irm

ift ndmlid^ längft fein lebenbigcS, oon SBIut burd^ftrömteg, toarmeg

^örperglieb me^r, fonbern ein abgeftorbene^, ftarreS, ööllig auö-

getrodfneteS, armfeligeg 'iJInl^angfel mit 3ufammcngefdf)rumpfter

^aut, iDie ein ^Humienarm. Itnb nod^ 8d^eu§Iic^cre5 fel;en toir

je^t. S)ie Fingernägel ber 3ufammcngefraTItcn ^anb l^atten fid;,

als fie nod^ auS lebenbigem Oetoebe hz^tanben, ntd^t bIo& in bie

^anbfldd^e l^ineingebol^rt, fonba'n finb burd^ fie l^inburd^ ge=

toad^feu, fo ba^ bie gefrümmten, fd^mu^igen fallen auf ber

anberen 8eite bcr ^anb 3um ^orfc^etn fommen!

^ngetoibert toenben toir un§ oon bem berunftaltcten bliebe ab

unb toerfen bem jämmerlid^en „^eiligen" ein paar ^ün3en in

bcn '5Xapf, bie dW felbftoerftänblid^cr Sribut ol^ne S)anf einge=

ftedft ioerben. ^ie l^at er es nun eigcntlid^ 3uftanbe gcbrad;t,

biefe "SKifebilbung 3U cr3ielen? 3)a§ toar eine fd^toierige unb

fd^mer3]^afte ^^ro3ebur. 6ic begann bor langen ^di)ren bamit,

ba% fid^ ber ^ü^er an einem <Bhi^l anh'mben Iie§. S>er "^Irm

tourbe bann in bie %bl)c gc3ogen, gan3 ftraff gefpannt unb an

einem Querbalfen berartig befeftigt, ba^ er fid^ nid)t me^r be=

toegen fonntc. ^urd^ Unterbinben ber '^ern tourbe bann ber

^lutumlauf allmäl^lid^ gei^cmmt unb fc^lie^Iic^ gan3 abgefc^nürt.

Monatelang t)evf}avvt ber SiTarr, für beffen förperlid^e ^ebürf=

niffe in3tDifd^en fein 'Pfleger forgt, in biefer qualbollen Stellung,
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benn ba$ langfamc ^bfterbcn hzB mi^^anbcUcn ©ItebeS ^at

6c^mcr3cn 3ur ^olgc, bic bcr „§ciligc" aber, bcn ba§ '23oIf

tod^rcnb bcr 'ipro3ebur 3um ©cgcnftanb ^öc^ft^r '2)cre^rung mad^t,

mit [anatifd;cr 6elb[tbc5errfc^ung lautlog erträgt. Snblic^, nad^

bielen satonaten, i[t alleö "iBIut au^ bem ^rm geiDid^en, bie ^^Hug«

fein, bte feine "Slrbeit me^r 3U leiften l^aben, erfc^Iaffen, bie

6el^nen ber ©elenfe öerfteifen [id^ — ber "^Irm toirb lebloö unb

[tarr, [0 ba^ er jc^Iie^lic^, auc^ nad^ 2oSIöfung öon bem Quer»

balfen, in ber emporgeredften Stellung ber^arrt. 2)er ^afir ift

glücflic^, er l^at, toie er tod^nt, ein gottgefällige^ Opfer gebrad^t.

€S gibt aber aud^ ^^anatifer, bie [icf; nic^t mit einem ^rm be»

gnügen, fonbern alle beibe abfterben laffen. 3" i^^er ^ilflofigfeit,

mit 3tDei bauernb emporgeredEten "SlCumienarmen, muffen fie bann

für ben 'iReft il^reg 2cbeng gefüttert unb gepflegt ioerben. "iHnbere

^afirc glauben aud^ fold^e 'iReforbleiftungen noc^ übertreffen ju

muffen. 0ie finb ungemein erfinberifd^ im "iHugtüfteln neuer fen»

fationeller 6elbftquälereien. ^d) l^abe ^ü§er gefe^en, bie fid^

mit ben deinen an einer 6d^Iinge an einem ^aumaft auffingen

unb fo toie ein abgeftod^eneä ^alb, bcn ^opf nad^ unten,

Don frü^ big ahenb ben betounbernben ^liefen ber ©laubigen

barboten. Xlnoerge^Iid^ bleibt mir auc^ jener "i^gfet, ber baS ©e=

lübbe getan ^at, fid^ niemals 3ufe^en. S)a nun aber felbft

ber toillengfräftigfte "SHeufd^ bor *2Hübigfeit fc^Iie^Iid^ umfinfen

iDÜrbe, ftü^te er fid^ mit 'Slrmen unb Obcrförper auf ein fleineg,

an einem '^fal^I befeftigteg 6d^tDebebrett.

^Hanc^en ^afiren fc^einen ^afteiungen biefer unb ä^nlid^er

•^Hrt nod^ lange nid^t ein böllig gcnügenber "^Betoeig il^rer ^ü%»

fertigfeit 3U fein. 6ie toollen fid^ burd^aug bie ©lieber 3ermalmen

laffen, toollen 3U Krüppeln toerben ober, tocnn eg fein mu^,

üerbluten. (S^e bie englifd^e 'i^cgierung bagegen eingefd^ritten

ift, l^aben fic^ in '^^uri unb 8erampore, ben inbifd;en §aupt=

orten für bie Anbetung beg ©otteö 5)fd^agannat5, bei bm Xempel«

feften jä^rlic^ ^u^enbe üon ^anatifern unter bie 9läber ber

^eftioagen gctoorfen unb öon il^nen 3ermalmen laffen. <£8
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gibt aujc^einenb feine SoU^eit, bci-eu biejc DeiiDorrenen 6ei[ter

im 3itftönb cfftatifd;cr '^^lufgcregt^cit ni&ji fäi;ig uürcn. Unb ba

bcv Snber, fonft [o fügsam unb leicht 31t leiifen, in bicjem S^ltanb

unfontrollierbar toirb unb fid^ aud^ 3U *iHu§idf)reitungcu nationaler

JUrt aufgelegt fül^It, l)at bie englifa^e 'Stegicrung b^n fraffeften

•^ußtDÜc^fen beg religiöfcn g^anatismus ein (Subc bereitet.

3n (£et)Ion [pielt ba^ g^aürtuin bei toeitcm nic^t Me gro^e

'^oUe ipie auf bem inbifc^cn S^eftlanb. 5)er 6ingr)ale[e ^)at bei

feinem Pieren ©rab bon ©efittung unb ^ilbung feiuett §ang

3um religiöfcn Fanatismus unb au&) bcv Samule r;ält fid^ im

allgemeinen baDon fern. 5)ie frül^cr üblichen „6c^toingf eftc"

mit iF)ren bluttriefenbcn "^orfür^rungcn finb in (i:cr)lDn f;^r feiten

getDorben. 'Sei biefen Iänblid;en g^cften licBen fiel) fauatifc^e *iöer=

el^rer ber ^orfgottI)citcn cifcrnc 9)aUn buvd) bie ^üdfenl^aut

3ie[;cn, nnb ein bcn §afcn in bor £uft fcbtoebenb, tourben fie

längere ^ci, im i^rciS I)crumgctoirbclt. §cutc befommt man,

toie gefagt, bie^'e unb är^nlid^c 6ci^aufpiele nur nod) feiten 3U fc^en.

*2nie im SBorficI^enbcn gefcl^ilb orten 'iprobuftionen lyahen, fo

ungeE)euerIid^ fic aud; biStocilcn finb, felbftDerftänblic^ nid^tS mit

'^Bunbertatcn gcnicin. (2§ gel^t babei mit üollfommen natürlid^en

5)ingen 3U unb nur bie abergldubifd^c ^efd^^ränft^eit beS '33oIfeg

crblicft in ben ftui:iben 6clbftfd^:nbercien ber ^ü^er unb il^ren

oft baiiüt bcrbunbcnen SricI'S Offenbarungen einer überfinnlid;en

9Itad)t. (SS gibt aber, tnie fc^on üorl^in bemerft, neben bem i^eer

ber ^ctteifafire aud) eine fleinere ^n3a5I 'oon Supern unb '^un=

bcrbciligen, bie ernfter 3U nel^men finb unb bercn Söorfül^rungen

größere ^lufmerffamfeit beanfpruc^en bürfen.

5)ie eckten S^gin l^aben i)on Iicin auf eine religiofe (Sr=

Siel^ung genoffen. Sc^on im 'Filter öon 3—4 "i^a^vcn toerben fic

in bzn Stempel gebrad;t, um toon bm ^3rieftern für il^ren fpoteren

^eruf auSgebilbet 3U tocrben. S)a§ förperlid^e Sraining ber an=

gel^enben S^Si" 3^^^^ barauf f)in, ba% fie fi«^ burc^ 6eIbft]^t)pnofe

in einen ftarrframpfartigen 3uftanb, eine ^rt Gd^eintob oerfc'^en

fönnen. SS fommen babei toabrfd; einlief nur fotd^e spcrfonen in
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^ragc, bic fd^on öon ^aufc auä eine natürlid^e Veranlagung ba«

für beft^en, baS fielet je^r fuggeftibel finb. ^Iß flaf[i[c^eg "iöor-

bilb btent bcn Gd^ülern ber berüF)ntte 3ogtn §ariba^, ber öor

l^unbert ^^^rcn in 2al^or erftaunlic^e ßeiftungen t)oUbra(i)te. S)ie

Vorbereitungen baßu beftanben in einer aIlmäF)Iic^en, burc^ ^^i^rc

fortgelegten i?öfung beg ^uwQcnhänbf^zn^ unb Verlängerung ber

3unge burd^ (Einfc^nitte unb anbere ^n[tgriffe. 3)er ^afir mu§

bie 3""9^ 10—15 3^"^^"^^^^^ ^^^9 ^"^ ^^^ ^unbe l)ZxauS«

ftrecfen fönnen, bann ^at fie bie nötige Cdnge, um in einge=

3ogenem 3u[^ö"^ ^^" 6c^Iunb 3U berftopfen unb ba§ "^tmen 3U

berf)inbern. SIBenn ^aribaä fic^ in 6cl^eintob berfe^en toollte,

reinigte er 3unä(^[t feine Singetoeibe burc^ eine gef)eim ge[;altene

5Hetf)obe bon allen VerbauungSftoffen unb tranf barauf nur

reineS "Gaffer, naF)m auc^ ein ^anfpräparat mit Vilfenfraut unb

Stechapfel ein, baS too^I 3ur Vetäubung biente. ^ad^bem alle

^örperöffnungen mit ^arf)0ftöpfeln Perfc^Ioffen toaren, tourbe ber

in deinen gefüllte Körper, ber je^t einem £eid^nam d^nlic^ fal^,

in einen Sarg gelegt unb ber 6arg tourbe in einem unterirbifd)en

"Slaumc aufgeftellt $ier brad^te §ariba§ mehrere Sage ober

'^Doc^en, in einem ^all 40 Sage, im ©rabe 3U. ^an l)at fogar

einmal über ber ©rabfammer '5Bei3en gefdt, um ben Vetoeiä ber

llnberül;rt5eit be§ Vobeng unb be§ 6arge3 3U fül)ren. '^Denn bie

im Poraug beftimmte 3^it ^^^ Sd^eintobe^ abgelaufen toar, öff-

neten bij jünger ©rab unb ©arg unb brachten il)ren ^eifter

3um 2eben 3urüdf, inbem fie il^n mit toarmem 'üöaffer begoffen, il)m

einen F)ei§en '5Bei3enmel)lteig auf ben 6d^eitel legten, ben "iaiunb

getoaltfam öffneten, bie 3urücfgefcf)lagenc S^^Q^ ]^eröor3ogen unb

*iHugenliber unb 3""9^ ^i^ 3crlaffener Vutter beftric^en. S)ann

begann baß §er3 toieber 3U Hopfen, bie Atmung ftellte fid^

ein unb ber lebcnbige £eic^nam tourbe allmd^lid^ toieber 3um

5Henfcf)en.

3ener §ariba§ alfo ift baß erl^abene Vorbilb beB angel^enben

^afirS. 3>ie 'iUugbilbung beginnt, toie gefagt, fe^r frü^. Bd)on

im 3arten ^Iter bon fünf f^ai^ren mu§ ber fleine ^afirle^rling
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eine ^dbe ©tunbe lang auf bem ^oben fi^en fönnen, oone irgsnb^

einen 9Hu8feI 3U rühren. 9ie ^ri[t toirb nac^ unb nac^ ver-

längert, fo ba% ber ©lebe nac^ einiger 3^^^ imftanbc ift, [tunben«

lang regungSlog 3U fi^en, 3U [teilen unb 3U liegen. 'üHit 3iDÖIf

^a^ren ijat ber ^nabe e5 fotoeit gebrad^t, ba% er 24 8tunben lang

liegen fann, o^ne bie geringfte Setoegung merfen 3U laffen. S)ann

beginnt baß Söerlängem ber S^^Q^ i" ^^r öor^in gefc^ilberten

^rt unb 3ugleic^ baß Hben ber ©ebanfenfon3entration auf eine

beftimmtc ^bee, fotDie baB ginfc^Iäfem ber ©lieber. 3" biefem

3tDecf, 3um einfd^läfem, tüieberl^olt ber auf ^ffen liegenbe, bon

getoiffen betäubenb buftenben Kräutern umgebene 6cf)üler mit

leife fingenber 6timme forttüdl^renb, oft eine Stunbe ober länger,

bie finnlofen fieben SQ5orte, „]^of)m, lo^m, bo^m, fo^m, oF)m,

tDo^m, fa^lo^m" in unb außer ber ^IRei^enfolge, bi^ er feinen

pl^t)fifc]^en Körper in Gc^Iaf berfe^t X)at, toä^renb fein ©eift an=

geblic^ toad) unb flar bleibt.

$at er bie ^ä^igfeit erreid^t unb fann er bereite 3tt>ei Sage

regungSlog liegen, foü)ie nad^ belieben fd^Iafen ober tnad^en,

bann ift ber glebe für baß Men ber eigentlichen 0elbftf)i)pnofe

reif. (Sr fe^t fic^ mit untergefd^Iagenen deinen, in ber QIrt ber

^ubb^aftatuen, auf ben ^oben unb ftarrt mit leicht gefenftcm

§aupt fo lange unüertoanbt auf bcn ^Xabel, biß er in F)i)pnotifcf)en

3uftanb berfinft.

^d) ^atte einmal alß ©aft eine§ inbifd^en dürften in ^Habipore

©elegenl^eit, baß 2ebenbig = '5Begraben eineS ed^ten ^ogin

3U feF)en, ber biefelben ^ä^igfeiten tbie ber berühmte ^ariboS

befafe. (S,ß tbar ein '3Hann bon etma 40 ^a^ren bon ftarffnoc^iger

^igur unb F)arten ©efid^t§3Ügen, gan3 unb gar baß ^ilb eineg

religiöfen ^anatiferS. "^Dir, baß l^ei^t bie europäifc^en ©äfte beß

dürften unb einige prominente ^nbtv auß ber Btabt, begaben

ung in bcn ^arf j^inter bem 6d^Io^, too fd^on eine ©rube aus»

gel^obcn toar, bie ben ^afir aufnehmen follte. ^ir unterfud^ten

baß ©rab in eingel^enbfter "©eife unb über3eugten un§, ba^

allcS feine ^icf)tigf eit f)attc unb -nid^t bie geringften 'ÜJorric^tungen
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3ur l^cimUd;cu £u[l5u[u^r unb (grndl^rung inei (Brab eingefc^mug"

c\zlt tDaren. 5TGd)bcm totr bicfe ^eftftellungen gemacht l^atten, fe^te

[id^ ber 5^aftr in feierlid) 3crctnoniofer 'üDetfc auf bcn Grbboben,

formte au§ rötUdfiCTrt '^[Bad^g ficine ^itgsld^cn, mit bcncn er bie

Ol^ren xmb 'Slafcnlöd^cr öcrHcbtc, unb seigte feine enorm t)er=

Idngerte 3^'^"9c, bic er barauf fo tief toie möglid^ in ben 6d^Iunb

gUiten lie^. ©ann verbeugte er fid^ el^rfurd^tgüoll bor bem dürften

unb feinen ©dften, fe^ie fic^ toieberum mit untergefd^kgenen

deinen auf bie ßrbc unb ftarrte unberioanbt fo lange auf feinen

'^and), bis er evfi(^tli($ in auto[;t)})notifd^en 3"ftö"^ berfiel. Siner

ber ©äfte, ein cuglifd^er *5llr3t, unterfui^te ben 5Hann unb ftellte

feft, ba'^ er fid^ in einer ^7lrt 6tarrframj)f hc^anb. S)er (Sel^ilfe

beä ^afirg bebedtc i^n je^t mit einem toei^Ieinenen 6adf, ber ^rst

banb bzn €>aä $u unb i:)erfiegelte bic ©d^nur mit feinem 6iegel=

ring, darauf legte man ben SBetoegungälofcn in eine Idnglid^e

flad^e ^ol3f,ifte, bie gerabe nur fo gro§ toar, ba% fte bzn Körper

üufnel^men fonnte, unb bie 5lHfte tourbe in^ ©rab oerfenft. 3)ie

5)ienerfdf)aft fd^aufeltc bic ©rube 3U. 6d^Iie^Ud^ tourbe ein 0tein=

blorf auf baS ©rab getDdl3t unb m.it "ilHörtel berartig feft mit bem

"Soben ber ndc^ften Umgebung berbunben, ba^ cB unmöglid^ toar,

tl^n ol^ne ^^Mntoenbung du^erftcr ©etoalt unb ol^ne ^interlaffung

üon ©puren ]^oc^3uI;eben. 3^^"^ i'lberflu^ brudften ber ^ürft unb

fdmtlid^e ©dfte audP> nod^ il^re ©ieaelringe im 5HörteI ah. SS
tourbe bann auggemad^t, ba% toir na(i) t)ier3e]^n Sagen toteberum

l^ier 3ufamm.entreffen tooTIten, um 3^ii9<^" ^^^ '^lufcrfte^ung beS

begrabenen 3U fein.

©0 toar eS bcnn aud) ber ^all. "^^5 toir un§ 3tDei 'IBod^en

]pätcv abermals im (Barten beS dürften t)erfammelten, fallen toir

in größter 6pannung ben fommenben 5)ingen entgegen. 5>ie

"SHeinungen toaren geteilt, einige Ferren qlauhtcn feft an bie

'iHuferftel^ung beS ^afirS, anbere crtoarteten ebenfo beftimmt, eine

auSgefcfiarrte Celd^c 3U ©efid^t 3U befommcn. ^d) mufe geftel^en,

ba% ung (guropdern ein bi^d^en unl^eimlid^ 3umutc toar. S[öir

prüften nun 3unüdf)ft mit aller ©orgfalt bic ©rabftelle. 5)er gro%c
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(Stein lag uttöerdnbert ba, in bem 9H5rteI am ^u^e bcS 6tein5

toarcn unfere ©iegclabbrücfc unberle^t unb beutlid^ crfennbar bor«

l^anbcn, unb in ber gan3cn Umgebung bcutdz nic^t ba3 gcringfte auf

irgcnbßincn getoaltfamcn (Singriff, irgenbeine '23crdnberung bin. CSS

befanb fid^ allcS in bcftcr Drbnung. ^un brad^ bie 5)icnerfc^aft bcn

©rabftcin auS feiner ^örtelfaffung l^crauS,tDäl3tc il^n fort unb be»

gann ba^ ©rab auS3ufci^aufeIn, toä^renb ber ©el^ilfe beS ^aürS auf

einem fleinen §erbe 9^eig fod^te, um bem 'Stuferftanbenen fogleid^

^lal^rung bieten 3U fönnen. 5>ie freigelegte ^ifte tourbe öon ben

S)ienern, bie babei bor (Erregung am gan3en 2ei5e 3itterten, ^od^«

gel^oben unb auf ben ^oben geftellt. Unter faft atemlofem 6d^tDei=

gen öffneten toir in ungel^eurer 6pannung ben S)erfel. 'JDir l^oben

ben betoegungälog rul^enben i^örper ^erauS. S)ie ^eud^tigfeit

ber €rbe l^atte ba2 §ol3 ber ^ifte burd^brungen unb bcn <Bad

fo na^ unb mürbe gemad^t, ba^ beim bloßen SuQvci^zn Qan^z

^e^en ber ßeintoanb an ben ^dnben fangen blieben. 5)er (5e=

l^ilfe toidfelte ben ^afir, ober toag bon il^m nöd^ übrig toar, auS

ber ^ülle i^erauS — unb toor un§ auf bem ^oben lag ein an«

fd^einenb leblofer, t)on ber <Srbfeud^tigfeit bene^ter Körper mit

gefc^Ioffenen, tief eingefunfenen ^ugen unb blutlofem fahlem

©efic^t. <2g fehlen beinal^e, aI3 ob bie 8feptifer, bie einen £eid^=

nam 3U finben ertoartet bitten, ^ed^t bel^alten follten.

^er ©el^ilfe begann jetjt bie SGDieberbelebungäberfud^c bamit,

ba^ er feinem §errn eine ^n$ai)\ l^ei^er '©eisenpfannfud^en auf

ben 'STadfen legte unb il^m bie '©ad^Sftöpfel auS Ol^r unb 'JTCafe

entfernte. Sann mad^te er fid^ mit §ilfe anberer 5)iener baran,

bie fnod^igen, faft fleifd^Iofen ©lieber beS ^afirg 3U reiben unb

3U maffieren. €r öffnete ben "SHunb beß nod^ immer anfd^einenb

£ebIofen, 30g bie "S^nQe au§ bem 6d^Iunb ^^rbor, go§ cttcaS

gefd^mol3ene§ ^ett in ben *5ÖXunb unb frottierte ben ^opf mit

getoärmten Sudlern. Hub fiel^€ bal Snblid^, nad^ ungefdl^r einer

l^alben 6tunbe, aI8 toir bie Hoffnung auf 'iBieberbelebung beg

'SBunbermanneg fd^on glaubten aufgeben 3U muffen, 3eigten fid^

bie erften "^Regungen beg 3urüdfel^renben ^etnuStfeinS. ^alb bar»
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auf fd;lug bcr ^afir bte "JUitgeit auf unb feine £tppen &eit>cgten

fic^. ^on biefem SHoment an mad^te bie '^IDieberbelebung über»

rafd^enb fd^nctle ^ortfd^ritte, fo ba% er fid^ fd^on nad^ ein paar

^Hinuten erifcbtn fonntc, um fic^ alSbalb mit bem frifd^ bereiteten

SReiS unb einem ^ug '^öaffer 3U ftärFen.

S>a l^atte idf; alfo einmal „Begräbnis unb 'ituferftel^ung eineS

£ebenbigen" perfönlidf) üor *^ugen gel^abt. '2tad^ meiner feften

5iber3engung, bie 'oon allen anberen curopäifd^en ^eobad^tern beS

öerblüffenben 6d^anfpieTg geteilt tourbe, fonnte in biefem ^all

t)on einer S^rrefü^rung, ober bcutlid^er gcfagt, einem betrug nid^t

bie 'Jlebe fein, 3)cr ^^all beftätigt ja aud^ nur sal^Ireid^e anbere

ßrfaJ^rungen berfelben '^Irt. S<^ entl^alte niid^ alg £aie aller

5>eutunggüerfud^e. '2Högen bie ^Tänner öom ^ad} e§ erflären.

S)a§ ber '2Ilenfc^ fel^r Tange 'ßdt ol^ne *3ta]^rung au^fommen
fann, ba§ ift eine bctannte S-atfadic unb nid^t ba^ eigentliche

Sß?unberbarc baxan. "^bcr toie ift c§ möglid;, Dierße^n Sage

lang ol^ne £uft3ufur;r, ol^ne '^Itmung am ßebcn 3u bleiben?

•SHan ift in (Surüpa gegenüber bicfen Vorführungen mit ^ec^t

ettDag mi^trauifd^ getDX)rben, toeil man ben fogcnannten ^afiren

(eg toaren niemalg ed^te), bie fid^ bei unS für (Belb fc^cn liefen,

allerlei ©c^toinbeleien nac^toeifeTi fonnte. "^ber man mu& fd^on

einen Xlnterfd^.ieb 3tDifd^en fold^en ^auHern, bie fid^ mitunter

überrafd^enber Sridfg bebienen, unb ben ed^ten 3ogin mad^en,

benen e^ and) niemalg einfallen ir>ürbe, fid; auf einer europdifc^en

Varietebül^ne 3U probu3iercn.

^Ber fid^ 3ur ^Xt)ftif unb 3um 0!fulli§mug 5inge3ogen fül^It,

ber tDirb, toie bie Eingeborenen ^nbienS, leidet geneigt fein, ben

^afiren übernatürlid;e ^älf)igfeiten 3U3ufc^reiben. 3m ©runb l^at

aber gerabe baß „?ebenbig='Begraben" nid^tg mit !llberfinnUd^em

3u tun, c§ \ä%t fi(^ 3tDünglog burd^ förperlid^e Eigenfd^aften unb

ein mit 3ä5er Energie burd^gefül^rteg Sraining erflären. Ilbrigeng

ftc^t ber einigermaßen gcbilbete §inbu biefer "ilrt üon „gottge=

fälligem '^erf", baß bod) feinen anberen gü^ed a\§ bzn eineS fen=

füticnellcn Gc^aufpiclg l^at, ablcl^nenb gegenüber, obne fic^ frei=
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lic^ 3U einer cntfc^icbcncn "iDcrurtcilung be§ S^rciben§ aufraffen

3U fönnen. (Srfteng feF)It e§ ti^m an W-ut, fostalen Hnfitten öffent=

lid^ entgegen3utreten, bann aber finb aud^ bie (öerpItniSmä^ig)

aufgefldrteften ^nber immer nod^ abergläubifd^ genug unb fürcf)ten

ben ^u<i) ber ^ettelfafire. können fid^ bod) felbft biefe „^rei*

benfer" — toenn man fie fo nennen barf — nid^t t>on il^ren

Amuletten unb fonftigen g^uberfc^u^mitteln trennen unb finb

fie bod^ vollgepfropft mit "iDorurteilen feltfamfter ^rt. ^a% ein

vernünftig ben!enber (Europäer ben gansen fomplisierten ^oFug=

potuS fel^r ffeptifd^ beurteilt unb befonberS feinen religiöfen '©ert

runbtoeg verneinen mu^, ift felbftoerftdnblid^. ^it 9led^t fagt

®raf ^ermann ^et)ferling in feinem „'iReifetagebud^ eineS 'ipi^ilo'

fopl^en": „Unter bcn ^oQin trainiert fid^ ein allju großer Seil

nid^t auftoärtS 3U ®ott, fonbem abtoärtS 3um Sier 3urürf,

benn toenn einer '3Had^t über fonft bem Slöillen nid^t untertoorfene

sntugfeln getoinnt, 3. S, ben §er3fd^Iag betonet regulieren lernt,

fo hebeutet baß, ba% er in bzn 3nfttinb beg "^ÖurmeS 3urüdfgerdt,

inSgleid^en, toenn einer fid^ auf SJBod^en, ol^ne 8d^aben 3U ne]^=

men, begraben laffen fann, ba% er vermag, toaS beg STDinter»

fd^Iafg fällige Siere nod^ beffer leiften. 3)iefe 3ogin finb fdmtlid^

ftupib unb gelten aud^ bafür, bie gan3e Energie, über bie il^r

Sntelleft allenfallg verfügen !onnte, ift bei il^rem Körper gebannt."

^rrtümlid^ertoeife tverben auc^ jene inbifd^en ©aufler unb
3auberfünftler, bie mit ben Vorl^in bel^anbelten religiöfen

^ü^ern unb "^Sfeten gar nid^tg gemein l)ahcn, Vom (Europäer

meiftenS ^afire genannt, 'üöenn e§ im allgemeinen aud^ nur

arme, ]^erum3ier)enbe ©aufler finb, bie mit möglid^ft geringfügigem

Apparat arbeiten unb fid^ if^r '^ublifum auf bcn Strafen unb

öffentlid^en "^Id^en l^eranbetteln, fo lieben fie eg bod^ unb Ver^

ftel^en fid^ gut barauf, fid^ mit bem 6d^Ieier eine^ unburd^bring=

lid^en ©eJ^eimniffeö 3U umgeben, '^^vc ^nftftücfe finb freiließ

oft verblüffcnber *2Irt, aber aud^ bei i^nen beftdtigt e§ fid^,
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ba% „(Scfd^toinbigfeü feine ^ejerei" ift. ©ut enttotcfelte ^tohad)'

tungs^abe unb bie ^enntniö getoi^fer p]^t)[ifQli[c]^er (5e[e^e be»

fälligen ft^ 3" 2^ricfg, bie auf ben erften ^licf uncrfidriid; unb

übernatürlid^ 3U fein fd^einen. 5)a3u fommt nod^, ba^ mand^e

öon biefen ©auflern eine l^t)pnotifierenbe ©etoalt befi^en unb

eS fertig bringen, ol^ne förperlid^e ^erül^rung, nur burd^ bie

3tDingenbe ttberrebungSfraft il^rer ^lidfe unb 'löorte felbft eine

größere ßu]d)auzrmcnQz in ben ©tauben 3U berfe^en, ba% fie

3)inge fielet, bie in *©irflid;feit gar nid^t borl^anben finb.

©leid^ ben ^afiren finb bie inbifd^en ©aufler meiftenS i^agere,

auegel^ungcrte ©eftalten, bie fd^on burd^ il^re dunere Srfd^einung

auf ben 'ßu\d)aucv 3U toirfen öerfud^en. ^l^r gan3eg Qluftreten

befunbet 'iXöeltüerad^tung, ^inftcren SBIideS muftern fie il^r '^ubli»

fum, bei ber abergläubifd^en SHtenge trad^ten fie bzn (Einbrudf

l^ertior3urufen, ba% fie mit bunflen ©etoalten ber unfid^tbaren

^elt in ^erbinbung ftel^^n, ba% fie mit übernatürlichen (S>ahm

ausgeftattet finb. ^^^^ §anbtDerfg3eug ift fe^r bürftiger "Tlrt unb

beftel^t 3umeift nur auS einem 6d^nappfadf ober einem runben

^orb nebft ein paar ©eräten. ^it biefen ioenigen fingen, bie

fie auf ben mageren 6d^ultern tragen, führen fie, bon Ort 3U

Ort tDanbernb, il^re ^unftftüdfe aug. ©etoöl^nlid^ finb fie bon

einem ^inbe begleitet, einem Knaben ober einem "SHabd^en, ba^

alg "^ffiftent unb Söerfud^gobjeft bient; mitunter reift ber ©aufler

aud^ „en famille", unb tDär)renb er feine ^unftftüdfe 3eigt, „or»

beiten" bie anberen ^amilienmitglieber alS ^ufifer, *^frobaten

ober bergleid^en, genau toie eS bei unferen beutfd^en ^^l^rmarftSs

gauflerfamilien ber ^all ift. ^uf reicf)en irbifc^en 2o^n l^at felbft

ber gefd^idtefte inbifd^e ©aufler nid^t 3U red^nen. 5)er bürftigfte

europäifc^e '53ariete3auberer öerbient an einem 'iHbenb me^r, alS

eine inbifd^e ©auflcrfamilie in einem gan3en 3a^r. 3)enn baS

'ü)n betDunbernbe ^^ublifum l^at bie 6d^tDdd^e, fic^ prompt 3U

„brüden", toenn ber 6ammcItcUer l^erumgel^t, unb nur fpdrlid^

flappern bie ^upfermün3en in ben *3Tapf beS armen finfteren

2ItanneS. 3>afür ift ber inbifd^e 3"f<^^uer nid^t fel^r anfprud^^"
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öüll. €itte berartige (Sier nad^ immer neuen, neröenaufpeitfd^enben

6enfationen, toie fie für baB burd^ 'iBariete unb 5?ino »ertoöl^nte

curt>))Qif(^e "^ublifum be3eid^nenb ift, fennt man in ^nbien nid^t.

gg finb im tr>efentlid^en immer toieber biefelben, fd^on feit ^al)v=

l^unberten ge3eigten SrirfS, bie l^ier ber ©aufler 3um beften gibt,

unb nur Heine Söariationen, fotoie ber l^öl^erc ober geringere

(Srab t»on ©cfd^irfli(^feit unterfd^eiben fie boncinanber.

3d^ übergel^e ^ier bie geioöl^nlid^en ^orfül^rungen ber ^fro«

baten unb ©aufler, bon benen übrigen^ aud^ ^ären, 3iß9^"

unb ^ffen al§ bierfü^ige Kollegen mit ^erangesogen toerben,

unb bel^anble nur einige ber feltfameren 'ßauhtv^tüd(iftn. SineS

ber l^übfd^eften ift ber ^orbtrid^. 5)a3u gehören ber ©aufler,

ein junges 9Hübd^en, ein runber niebriger 5)erfeIforb, ein ^ifrf)s

ne^ unb ein paar 6tride. S)er ©aufler 3eigt 3unäd^ft ben leeren

^orb, baS 9Te^ unb bie 6tride unb Iä§t baB "ipubUfum fid^ ba=

tion über3eugen, ba% alleS in Orbnung ift unb feine tierftcrften

Hilfsmittel angebrad^t finb. C£r feffelt nun baB "SHabd^en, baB

fid^ l^infauert unb förmlid^ 3U einer ^ugel baltt, in einer '32}eife,

ba^ eS fid^ nid^t mel^r rül^ren fann, fterft boB böllig l^ilflofe '^efen

in bas ^e^ unb binbet biefeS über bem ^opf feft 3ufammen.

5)ann toirb baS SIHäbd^en in bzn ^orb geftedft, ber gerabe fo gro^

ift, ba% ber Körper mül^fam l^ineinge3iodngt ioerben fann, unb

ber ^orb toirb mit bem ©erfel berfd^Ioffen. f^c^t nimmt ber

©aufler einen fpi^en 3>egen unb ftö^t il^n, toäl^renb er unaufl^or»

lid^ fprid^t, f)ier unb bort ÜB 3um ©riff in bcn ^orb l^inein. S)ag

'ipublifum ift in pd^fter 6pannung, glaubt eS bod^, jeben '2Iugen=

blirf mü§te baB ^lut be§ armen "Sltäbd^enS au§ bem 5?orbe

5ert)orftrömen. '2Xun htbzdt ber "SHann bzn Äorb mit einem

2^ud^, murmelt ^efd^ioörungSformeln, flopft mit feinem 'ßauhcv^

ftab an baB ©efled^t unb flatfc^t 3um ©d^tu^ in bie §dnbe. "Unb

fiel^e ba, plö^Iid^ $ic^t er baB S^ud^ fort, ber Werfet l^cbt fid^

unb auS bem ^orbe fteigt, aller ^effeln lebig unb böllig unt>er=

feiert, baB junge ^äbd^en l^erauS! ^i*^ ^^^^ ^^^ 2^ri<^ öfter

gefc^en unb mu^ fagen, ba% er mic^ jcbeSmal auf§ Tjöd^fte er»
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gö^t l^at. S)ie (Befd^icflid^feit, mit bcr fic^ baS ^Habd^en in beut

engen SBe^älter il^rer ^effeln 3U entlebigen tierftel^t, ift ebenfo über=

rafc^enb toie ber ^niff beS Oauflerg, ber baä 3)urcf)bo5ren beS

ÄorbcS tatfäd^Iic^ augfü^rt, nur toeife baB Smäbd^en im ^orbe

genau ^efrf)eib, e^ pacft bie biegfame klinge unb füF)rt fie über

[irf) ober unter fid^ t>orbei!

(gg gibt 3tDei inbifd^e ©auflerftüdte, bie e^ in ber einfd^Iägigen

Literatur bereite 3ur ^erü^mt^eit gebrad^t l^aben unb bie alg

na[fi[c^c ^eifpielc „liberfinnlid^er" ^auberpf^änoment üon ben

Dffultiften aller Cänber für il^re ^"cotde toeibüd^ auggenu^t tDorben

finb: nämlid^ ber fogenannte SHtangotricf unb ber Sricf mit bem

in bie 5?uft geworfenen, ftarr in ber £uft berl^arrenben 0eil. S>iefe

beiben ©lansfunftftüdEe, 3U beren 'iöer^errlic^ung fd^on 6tr5me

bon 5)rudferfc^tDär3e fliegen mußten unb bie and) in ben Dielen

populären Snbienbüc^ern eine getoic^tige 'KoIIe fpielen, fönnen

in ber Sat "Jlnfprud^ auf ^Iaffi3itdt ergeben. 5TämIid^ infofern,

als eö gerabe3u 6d) ulbeifpiele für 3tt)ei intereffante ßrfd^einungen

finb: für bie 6uggeftibilitdt ober fagen toir beutfd^ ^eeinflufe«

harUit einer größeren ^u\d)aucrmznQe unb für bie barauS fid^

ergebenbe ^ef)lerf)aftigfeit ber "^Beobachtung.

^etrac^ten toir einmal ben 3HangotridE. 3)er *2QTango tft einer

ber böufigften unb ftattlid^ften ^ume ^nbienS, ber fe^r lool^I»

fd^medenbe, aprifofcnäl^nlid^e ^rüdf)te trägt. S)er ^aum toäc^ft

3iemlid^ fc^ncll, immerhin öcrgel^en aber bod^ einige '^a\)vCf biS

baB gepflan3te junge 'KeiS fid^ big 3um ^rüd^tefpenber tnU

loidelt. S)er ©aufler mit bem 9Itangotridf erfü^nt fic^ nun, ber

^atur ein 8rf)nippd^en 3U fd^Iagen, bag Sempo ber önttoidflung

in unerhörter *2Deife 3U befd^leunigen unb „binnen fünf ^ier«

minuten", toie eS in ber beutfd^en 6tubentenfprad^e ^^ifet, aug

einem frifd^ eingepflan3ten ^Hangofern ein fröF)Iid^ grünenbeg

^dumd^en mit faftigen ^rüd^ten 3U mad^en. S)ag ift feine all»

täglid()e ßeiftung unb eigentlid^ lo^nt eS fid^ [<^on, nad^ ^nbien

3U reifen, lebiglid^ um fid^ mit eigenen "iMugen bon einer fo er«

ftaunlicf)en Tlberliftung ber Statur 3U über3eugcn.
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"316« feigen tDlr 3u, toie bcv ©auHer e^ inad^t. ^i$on bcm üblid^en

Knaben ober ^dbc^en affiftiert, bidleid^t aud) mit etoo^ *3nufif=

bcglcitung tritt bcr ^ann t»or bie ertoartunggtJoH l^arrcnbc 3^*=

[cf)aucrmenge unb breitet auf bent ^obeit [ein 5artbiDerf^3eug

auS. S)a3u gef)ört i>or aüem ber niemals fel^lenbe 3auberfacf, ber

bie 3u bcn Söorfül^rungen benötigten toenigen S)inge birgt, ^m
©egen[a^ 3U ben 6c^Iangenbe[c^lDörern unb anberen Kollegen

ber ©auner3unft ift ber 9Hann mit btm ^angotricf nic^t auf

ben SJQIunb gefallen, fonbem rebet t>om erften bi5 3um legten

•sHugenblid in einer feltfam einbringlid^en unb 3ugleid^ einfd^läfern^

ben "©eife. S)iefe^ unaufprlic^e monotone Sprechen f)at feine

tiefe ^ebeutung, benn in '33erbinbung mit bzn ftarr bie 3^=

fd^auer fijierenben "iHugen unb ber gan3en fonberbaren (Erfd^ei»

nung be^ ©auflerg übt eö eine faf3inierenbe ober beffer gefagt

l^^pnotifierenbe '©irfung au^, eine ^irfung, ber fic^ felbft jene

Guropäet, bie bie Gprad^e be^ '3HanneS nic^t öerftel^en unb benen

ber 6inn feiner "^Öorte »erborgen bleibt, feiten ent3ier)en fönnen.

00 forgt er, nod^ mit ben Vorbereitungen für feinen 2^ricf be=

fd^äftigt, bei bzn Sufc^auern für eine geeignete feelifd^e 3)iSpo=

fition. ©r fc^Idgt ein fleineS öon brei 8tdben geftü^teö 5!Hiniatur»

3elt auf, beffen F)intere, il^m felbft 3ugetDanbte 8eite offen bleibt

^eben ba^ "ßdt ftellt er eine 6d^ale mit frifd^er (Erbe. (£r be=

giefet bie (Erbe forgfam unb pflan3t bann einen ^angofern hinein.

3e^t ftellt er bie ©d^ale in ba^ S^lt unb ent3ie5t fie fo ben

dürfen. <£inige "iatinuten lang toanbert er nun mit befd^toörenben

©eften unb immerfort rebenb um ba§ 3^^^ i^erum, enblic^ F)ebt

er bie "ßtltbzdc auf — unb fie^e ba, man crblidft in ber 6c^ale

ein ettoa 3ef)n 32titimeter l^o^eg ^angopfIän3d^en, ba§ mit feinen

grünen flattern eben l^erttorgefproffen 3U fein fd^eint. 5)er 3^^
berer Idfet bie Schale toieber unter bem ßdt berfc^toinben, mad^t

allerlei ^ofuSpofug, unb toenn er bann nad) ein paar 52tinuten

bie 0(^ale t)on neuem ^eröorl^olt, ift bie ^angopfIan3e biö 3ur

§ö5e t»on einem l^alben 5Heter getoac^fen. ©c^Iieglid^ entfte^t

unter benfelben ge^eimnigtoollen Xtmftdnben im SBerlauf öon ettoa
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einer "iDiertelftunbc ein meter^o^eS Säumd^cn mit frifd^en, faf«

tigen ^rüd^tcnl

eine toirflic^ sauberl^afle, uncrflärlic^e £ei[tung, nidf^t toal^r?

(^ttDaSf ba^ alle ©efe^e ber natürlichen Gnttoid^Iung über ben

Raufen toirft, inbem [ie biefe, bie für getDÖl^nlid) auf siemlic^

bebdc^tigem (Etappentoege öor fic^ 3U ge^en pflegt, 3um '^\i^=

tempo befd;Ieunigt. ©tel^t einem beim ^nblid eineS fo i)er=

blüffenben ^ppnomenS nicTjt cinfad;, toie man $n fagen pflegt,

ber <33erftanb ftill? ...

'23ielen ^eobadf)tern fc^eint er in ber 'Sat ftilfgeftanben 3U fein.

3d^ \)ahc Europäer fennen gelernt, 'JHänner unb grauen toon

guter HrteilSfraft, bie einen fpeiligen Sib auf bie 93crlä^lid^feit

ber tDunberbaren Srfc^cinungen beim ^angotrid absulegen be=

reit toaren. 'SHand^e bel^auptcten fogar fteif unb feft, ba% ber

3anberer bie 6d^ale mit ber *!pflan3e nid^t öerl^üllt l^dtte, fon=

bern ba^ bie (Snttoidlung beS SHIangoferneS 3um früd^tefpenben=

ben ^äumd^en in aller öffentlid^feit unb in jeber '^f)afe beutlid^

fid^tbar bor fid^ gegangen todre, man l)ättc baß 'üöad^fen ber

^flan3c getDiffermaßen t»on 30II 3n S^^^ berfolgen fönnen. . .

.

Unb tDcnn ic^ mir in foId)cn ^dllcn einige leife Steifer, ein paar

fc^üc^terne ßintocnbungcn erlaubte — na, bann fonntc id^ ettoas

6c^öncö 3U Ijoren bcfommcn. S>ie glimpflid^fteu "-Zlbfcrtigungen

lauteten ungefdf^r: fie, bie S8eobad)ter, ^äitm bod) ^md) "IhiQcn

im ^opf unb liefen fic^ nid^t fo leidet dtoa§ i)ormad;en; [ie r;ättcn

eben baS' ^ad^fen bc§ "iöTangobaumeg gefeiten, baß t»äre nun

einmal Satfad;e, an ber fid; nicl)t rütteln tic^c. llnb iuenn man

ein frieblid;cr "SHeufd^ ift, fo 3ic^t man cß unter fold^en Hni=

ftdnben bor, baß 2^l)ema fallen 3U laffcn unb bem Cöefprdd^ eine

anbere "Beübung 3U cicbcn. 51bcr rcligiöfe unb ;.oIitifdf)e 5)inge

foll man in ©cjcllfc^uft uid^t fprcd)en, über offultiftifc^c aber

anfd^einenb and) nid)t, cß gibt [onft 3U leidet ^erftimmungen.

3d; bin ü)arjrf)a|ttg ber Icljte, ber bie (S^i[ten3 übernatürlid)cr,

bor mGMfc^lid;en CvfcuntniS ücrfcMoffcncr ^^Iäd;{c unb ^ir=

hingen leugnen iDoUtc. Itiifcr SLl^iffcn ift im 'i^crc^rcid; .^u ben
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im '^ÖeTtall verborgenen, unermeßlichen ^öglic^feiten fo eng bc«

gren3t, ba^ eS gerabe3U Idd^erlic^ bunfell^aft toäre, toenn iüir

ung einbilben sollten, ba% bie '^Berfftatt ber ^atuv feine ©e=

^eimniffe mel^r für unS l^dtte. 'iHber inenn man üon ber Un3U=

Idnglic^feit unferer 6inne unb nnfcrer €rfenntnig aud^ noc^

fo tief burd^brungen ift, fo bebeutet baß nod) lange nic^t, ba%

man jebeS berblüffenbe S'iii^^rfunftftücfci^en fritiHog alg über=

finnlic^eS 'ippnomen- ^innel^men foll. 5)er ^Itangotricf ift, toenn

er gut i)orgefüf)rt toirb, toirflid^ nichts toeiter alg eine fe^r ^übfd^e

unterf)altenbe gUufion. S)enn vorläufig befi^t noc^ fein fterb»

lid^er ^enfd^ bie '^ad)t unb bie ^d^igfeiten, bzn natürlichen

©ang ber organifd^en CEnttoidlung burd) geiftige ^onsentration in

fo ftürmifd^er SÖJeife 3u beeinfluffen. 5)aS muß feftgeftellt

toerben, fo leib eS mir auc^ täte, toenn ic^ bamit ben uner=

fd^ütterlic^en ^angotridfent^ufiaften eine ^rdnfung 3ufügen foUte.

*^ir l^dtten ja in ber Spi^otograp^ie, befonber^ ber finemato»

grap^ifd^en 'i^ufnal^me fe^r braud^bare Hilfsmittel 3ur ^anb, um

bk 'iöorgdnge beim *3Hangotrirf unb bei d^nlic^en S^iit^^^r^i^^ i"

ejaft 3ut»erldffiger ^eife feft3ul^alten unb 3U fontroKieren. 'iHber

eS ift merftoürbig — unb baß follte bie Gd^todrmer ftu^ig machen

— ba^ bie inbifd^en S^uberfünftler immer fel^r ungel^alten toerben,

ioenn fie bei ben Sufci^'iw^rn eine Camera fe^en. 6ie oerfc^an3en

fid^ bann getoöl^nlid^ hinter il^re unübertoinblic^e *^bneigung gegen

'ip^otograp^ie, padcn ir)r §anbtDerfg3eug 3ufamm'en unb 3ie^en

beleibigt ah. 6ie ^aben in ber Sat allen ©runb, bie ßinfe beS

pl^otograpl^ifd^en ObieftibS, bie fic^ nicf;t beeinfluffen Idßt, 3U

fc^euen. '^ie berfdl^rt nun ber ©aufler bei ber ^orfül^rung feinet

^unftftücfg? ©an3 unb gar nac^ bem alten betodf^rten (Erfa^=

rungSfa^, ba% (5efcf)toinbigfeit 3tDar feine ^ejerei ift, aber bod;

beinahe fo auSfe^en fann. ^aß er tut, ift im ©runbe furd^tbar

fimpel. Sn feinem 6cf)nap|)fad l^^t er alß "iRequifiten einen *3Itango=

fern, ein 3arte§, jungeS 9^ciS, ein paar anbere '3HangopfIan3en

bon berfd^iebener ©röße unb fcf)liefelid^ ein fleineä ^dumc^en mit

^rüd^ten. 6eine ^unft befleißt barin, biefe ©etodc^fe in ber
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rid^tigcn, bem ünfd)eincnbeii Wa(i)^ium bcr ^^[Ian3e entlprcc^en^»

ben 9^ci]^enfoIgc fo in bic mit (£rbc gefüllte (B^aU ]^inein3Uj)rafe

tt3teren, ba% eö ber ßu^(i)aucv nid)t merft. ^enn er bie 6d^ale

toieber in bem terl^üllenben 3^^^ berbirgt, erfe^t [eine ^anb rafd^

bie barin ftecfenbe *^flan3e buvd) eine anbete, größere, bie er in

fel^r gefd^icfter SSDeife, oI)ne ba% man e^ fielet, an^ bem neben bem

3elt liegenben Bad ^erDor3ie^t. (Er öerftel^t eS gan3 augge3eici^net,

bie ^ufmerffamfeit feiner ^u\d)auet buvd) forttoäl^renbe^ kleben

ab3ulenfen nnb bie Urteilgf'raft burd; feine fuggeftiben ^d^igEeiten

ein3ufci^Iäfern. So tommt e^, ba% bie 3wfci^auer fd^Iiefelid^ bie

"iBorgänge gefeiten 3U l^a&en glauben, bie fid^ in '^Birflid^feit gar

nic^t ober tDefentlid^ anberg abgcfpielt ^ahen. ^iemalä icirb bcr

3auberer eine genaue Hnterfud^ung feinet ©epäcfg ober feiner

•iperfon geftatten, benn man toürbe bann bie in "^Vorbereitung ge*

l^altenen 2Hangopflan3en unb ^äumd^en finben.

S)er 'SHangotricf ift, ü)ie gefagt, gcrabe3U ein 6d^ulbeifpiel ba=

für, toie ein getoanbter ©aufler bie feelifd^e Seeinflu^arfeit

feiner 3ufci^auer au§3unü^en öerftel^t. *iHber toie überrafd^enb ber

*3Hangotric! aud; toirft, ift er bod^ ^in ^inberfpiel gegen ben nod^

berüE)mteren Srid beS "ülbl^irabana, beS in ber 2uft frei

fd^toebenben 6eile§. "^irflic^ eine tolle ^efd^id^tel ^n feinem

^3uc^e „Qnbien unb id;" befd)reibt $an^ §ein3 (Stoerg biefen

Srid folgenbermafeen: „S)er ^anbetet toirft ein 0eil in bie 2uft

unb lä^t bann einen Knaben baran ^inaufflettern: too baß fd^ein=

bar freipngenbe '^au oben aufhört, ba öerfd^toinbet aud^ ber

^nabe. S)ann ftedt ber ß^aufler ein langet Keffer quer in ben

^unb, mad)t ein furd^tbar böfeS (Befielt, fa§t baß 6eil unb

flettert aud^ l^inauf. Sr berfd^toinbet oben, too aud^ ber ^nabe

berfc^toanb; baß 8cil baumelt eine 3eitlang allein frei in ber

£uft. 'ipiö^Ud^ l^ört man oben in ber 2uft jämmerlid^eS ©efd^rei

beß Knaben unb ba3toifd^en baß "^öutgefc^naube beß alten ©auf»

lerg — aber man fielet nid^t§. S)ann fällt ein blutenbeß iöein

l^erunter, i^m folgt ein '^rm, barauf ber ber3errte unb öerftüm»

melte ^opf beß Knaben. 'Jtod^ ein ^ein fällt l^erunter unb nod^
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ein ^i^rm; enblic^ plumpfte ber 2eih ^etah. 6d;on 3ufrieben mit

feiner 'Sat flettert bann ber bärtige 3(iwberer am (Seile 3ur (Srbe

l^erab. 'ß^tx'it reinigt er forgfditig baä blutige ^Keffer, bann fam»

melt er bie üerfd^iebenen 'SHenfc^enteile 5u[ammen anb ftecft

alle^ burd^einanber in einen gro&en ^orb. (2r nimmt nun einen

mdd^tigen (Steinmörfer unb 3er[tampft ben 'i^n^alt bt2 ^orbe^

3U einem bicfen ^rei. Snblid^ ftülpt er bm S)ecfel auf unb prd»

fentiert ben i^orb freubeftra^tenb bem "^ublifum. Siner öffnet

— unb öergnügt I^üpft ber ^nabc ^erau^."

gtoer^ bel^auptet nid;t ettoa, biefe^ fabell^afte 6cl^auerbrama

felber gefeiten 3u l^aben. So todre il^m aud^ fd^toer gefallen,

benn eine ^orfü^rung biefer ober dl^nlid^er ,^rt gab unb gibt

eS überl^aupt nid^t! ^er „berühmte" "iJIb^irabana'Sridf fpuft

nur in jenen 3al^Ireid^en ^üd^ern ober beutlid^er gefagt ^Tad^»

toerfen, bie fid^ unter toid^tigtuerifd^er 22Xa5fe mit ben „©ef)eim»

leieren SnbienS" befaffen, au^erbem in ben amüfanten *iJluf=>

fd^neibereien, mit benen man fid^ an ^ürb ber ©d^iffc auf toeiter

^al^rt bie ^dt vertreibt. 3Han tann unmöglid^ Don 6ue3 nac5

Gingapore reifen, o^ne fid^ einmal im 'iRaud^falon 3tDifd^en bem

britten unb vierten "iEDl^i^ft) bie €)a<i)e mit bem '^h^itabana"

SridE unb dl^nlid^e 6c^auerd^ofen anl^ören 3U muffen, unb id^'

bermute, ba%. in biefem QHilieu, unter ber (gintoirfung bon §i^c

unb 6tumpffinn, überhaupt bie meiften „garantiert c^ttn" in»

bifd^en ^afirtridfS au^gei^edt toorben finb. ...

^on toeld^em i^ol^en ^Iter bit ^nfte ber g^ofire finb unb

loeld^e^ Sntereffe fie fd^on bor öielen 3<i^f^Huberten erregt l^aben,

gel^t barauS l^ertoor, ba% ber bereite ertodl^nte "ülraber '^hn 5Ö a =

t u t a , ber a\2 einer ber grölen 'iReifenben feiner 3^ öor ad^t=

^unbert ^ai^xcn Snbien unb CSI^ina befuc^te, in feinem ^eifetoerf

bie ^aüre ertodl^nt unb bon feinen Srlebniffen mit ben ^ßiligen

SKdnnern cr3dl^lt 3bn .^tuta, 1302 3U Sanger in 2Haroffo ge-

boren, l^attc erft ^led^tgtoiffenfd^aft ftubiert unb unternoi^m bann

aug SlDiffen^brang unb "^Ibenteuerluft, bie freilid^ auc^ mit (5e-

loinnfudfit gepaart toar, auggebebnte 'iReifen, bie ibn 3undcbft naclt)
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•SHeffa, 6t)rien, |5perfien, ^cfopotamicn führten, bann aber tDdl5=

rcnb einer 3ßit t>on fa[t 25 ^^^ren toeiter nad^ ^tnixa\a[im, "öor»

berinbien, Gl^ina, ^aM^ 6umatra, Set)Ion, fd^Iiefeltd^ nod^ ing

innere "iHfrifag big Simbuftu. ßg fei l^ier auSsugstoeife toieber»

gegeben, toag Sbn Valuta in [einer treul^ersigen 'üöeife t>on ben

^afiren ot)er Sogin ersdi^It. *)

„ß§ finb bag £eute — fo fc^reibt Sbn SBatuta — t»on benen

man tounberbare 3)inge 3U fe^en befommt, 3um ^eifpiel: ber eine

bon il^nen toertoeilt SSXonate, ol^ne 3U e[[en ober 3U trinfen; für

Diele grabt man ©ruben unter ber Srbe. "SHan bedt bie ©mbe
über bem ^^gi 3u unb lä^t il^m nur eine Öffnung, burd^ bie bie

£uft gelangen fann, barin bleibt er nun burd^ SHonate. {"^Bon

einem ööTIig luftbid^ten ^erfd^lufe be§ lebenbig begrabenen ^oqi

ti>e\% Sbn SBatuta alfo nid^tö). 3<^ h<^'^^ föfl^r gcl^ört, ba% ber

eine ober ber anbere fo ein Sa^r au^gel^alten l^abe. 3n ber Gtobt

SHanjarur (*3HengaIore an ber 3HaIabarfüfte) fa^ id^ einen "SHuSUm,

ber bei il^nen Unterrid^t genommen l^atte. 5Ilan l^atte für il^n eine

trommelartige 6dule errid^tet, auf ber er, ol^ne 3U effen ober 3U

trinfen, bie ^di öon 25 Sagen ftanb. ^d^ öertieg i^n in biefem

3uftanb unb toeijg nid^t, loie lange er nad^ meiner "JUbreife nod^

fo geftanben ^at. 3)ag "^Jolf er3ä^It, ba% bie Sogin 'Rillen 3U»

fammenfe^en, t>on bencn fie eine auf eine beftimmte 'yn3al^l bon

Sagen ober Monaten 3U fid^ nel^nten unb nun tod^renb biefer ^di

toeber 6j)eife nod^ Sranf benötigen, ©ie geben *iMuSfunft über

verborgene S)inge. S>er 6ultan cl^rt fie unb nimmt fie in feine

Oefeüfd^aft auf. "SHand^e t>on il^nen befd^rdnfen fid^ bei il^ren

6pcifen auf ba^ ©emüfe allein. @oti)eit man in i^re *23erl^dltniffe

SinblidE l^at, üben fie fid^ in ber ^^fefe unb bebürfen ioeber ber

SKelt nod^ il^reg (5Ian3eg.

(£S gibt Sogin unter il^nen, bie einen 5Henfd^en nur an3ufe]^en

braud^en — unb biefer fdllt bor bem Wdde tot 3U ^oben. S)ie

*) 5i?oc^ ber bcutfd)cn SluSgabe »on 3^« a3otttta5 Kcifewetf: „J)ie Weife
beö Slrabct« '^hn SSatuta but(^ JnbicnunbSl^ina", beotbeitct oonDr. J^anS

9. 2R2iI. Jf'antbutg, ©utcnbergiöetlafi, 1911.
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2cuU fagen, ba%, tDcnn jemanb burd^ einen Slicf getötet toorben

ift unb man bem Soten nun bie ^ruft öffnet, man fein ^ers barin

t)orfinbet. 6ie fagen: Sein ^ers ift gefreffen tDorben. 'ülud^ '©ei«

ber öermögen ba^. S)ie ^rau, bie ba^ fann, toirb ^aftar (§t)äne)

genannt.

€ine5 Sageg, alS id^ nod^ bei bem (Sultan bon ©el^i in ber

9lefiben3 toar, lie^ biefer mid^ rufen, ^d^ begab mid^ 3u il^^t, er

befanb fid^ in einem ^riöatgemad^e unb bei il^m hz^anbzn fid^

einige feiner 93ertrauten unb stoei biefer 3ogin. S)iefe pllen fid^

in 5!HänteI ein unb bebedfen aud^ bcn ^opf , ba fie il^n mit ^fd^e ( ?)

enthaaren, ©er 6ultan ]^ie§ mid^ nieberfe^en, toa^ id^ tat, unb

fprad) 3U bcn beiben Sogin: „3>iefer ^rembling ift au§ einem

toeit entfernten £anbe; seigt if)m alfo ettoa^, toa^ er nod^ nid^t

gefeiten l^at." ©iner üon ben Sogin liefe fid^ barauf mit gefreu3ten

deinen nieber, bann erl^ob er fic^ öon ber €rbe, h\S er in ber

£uft über unö, immer mit gefreu3ten deinen, fi^en blieb.

3d^ bertDunberte mid^ baruber, 8d^redE erfaßte mic^, unb id^ fiel

o]^nmäd)tig 3ur €rbe nieber. ©er Sultan befal^I, ba% man mir

eine 5Hebi3in 3U trinfen gebe, bie bereit ftanb. 3)a fam id^ toieber

3U mir unb fe^te mid^ nieber, todl^renb jener immer nod^ in feiner

fd^iDebenben Stellung öerl^arrte. '2Tun na^m fein ©enoffe einen

33antoffeI auS einem 6adf, ben er bei fid^ trug, unb fc^Iug bamit

auf ben Soben, alg ob er er3Ümt iodre. ©er 'Pantoffel ftieg

em))or, big er über bem 'iUade.n beS in ber ßuft ^auernben

fd^toebte, unb hzgann auf beffen §a[g [og3ufd^ragen. ©er '^gin

tarn nun nad^ unb nad^ l^erunter, big er fd^Iiefelic^ toieber am

95oben neben ung fafe. ©er Sultan fprad^ 3U mir: „©er mit ge=

freu3ten deinen Si^enbe ift ein Sd^üler beffen, bem ber Pantoffel

gel^ört", unb fügte bann l^insu: ,,'^cnn id^ nid;t um beinen

^erftanb fürd^tete, toürbe id^ ii^nen auftragen, nod^ SIBunberbarereg

bor3ubringen alg bag, toag bu gefeiten l^aft," S<^ öerabfd^iebete

mic^ t>on ibm, ober l^eftigeg ^er3fbpfen befiel mic^ unb mir tourbe

fd^ledöt, fo ba% er mir einen Sran! geben Iie§, ber baS Unioo^lfein

bertrieb."
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6olpeit ber Serid^t beg 3^^ ^atuta. (Er tourbe, ioie fd^on

betncrft, öor balb 600 3^^^«^" uicbergcfdaneben unb ift ein in«

tcrc^fantcS 3^ii9^i^ bafür, tocl^e S25irfung bie ^afire mit il^ren

tDunberbaren '^robuftionen fd^on bamalg 3U ei'sielen tDU^tcn. 3)er

rcifenbc 'iHraber toar ein l)od^gebiIbeter *3Hann unb, toie feine "^erfe

3eigen, ein fd^arfer ^eobad)ter. 53Ian barf aber nid^t unbead^tet

Ia[fen, ba% bie bamaligen 9^eifefd^riftfteIIer, fa[t auSfd^Iie^Iid^

Orientalen, bei aller fon[tigen '^Öal^rl^ßit^tiebe gar fein "^zbcnUn

trugen, il^re "Berichte mit bajtoifd^engefd^obenen ®r3dF)Iungen aug»

3ufd)müden, bie feinen anbeten ^tozd Ratten al8 ben, bem Un*

terl^altunggbcbürfnig ber ^ul)bvev unb £efer entgegen3ufommen

unb il^rem SIDunberglauben "Jtal^rung 3U fpenben. 'illlle 'iReife»

berid^te ber bamaligen 3^^ toimmeln öon berartigen, übrigeng

toirflid^ fel^r unterl^altfamen "iilnefboten. 3)ag flaffifd^e ^eifpiel

fold^en ©emi[d^g "oon 'ilöal^rl^^it unb 3)id^tung finb bie Sr3ä]^Iungen

©inbbabg beS 6eefa]^rerg, bie au^ bem neunten S^^^rl^unbert

ftammen unb alS dltefteS literarifd^eS S>enfmal ber ^anbelgreifen

ber "Slraber ebenfo unvergänglichen '^Kert ^abtn toie alS föftlid^e,

eiüig junge €r3eugni[j"e ber blül^enben orientalifd^en SÖIärrfien«

fünft. €S mag nun bai^ingeftent bleiben, ob ber ioürbige §err

3bn SBatuta ba^ SrIebniS mit bem in ber £uft fi^enben ^afii

tatfdd^Iid^ ge!)abt l^at, ober ob eg fid^ babei um um €rfinbung

feiner "^p^antafie l^anbelt, lebiglid^ 3ur 'JHuSfd^müdung feineg ^leife»

berid^teg beftimmt

€3 mog ]^ier aud^ nod^ öon jener „gel^eimen i^raft" bie

'Rebe fein, bie im inbifd^en 3Ht)fti3igmu5 eine bebeutenbe 'Kone

fpielt. S)iefe angeblid^ borl^anbene gel^eime ^aft, ein befonbereg

©nabengefd^enf ber Oötter, befdl^igt bcn ^afir, ber fie befi^t,

3U übernatürlid^en Ceiftungen, t)erf)ilft il^m 3U Sinflu^ auf leblofe

Oegenftdnbe fo gut toie auf ^Henfd^en unb Spiere. Sin ©d^au»

fpiel, ba^ immer Diele 3wfd^auer anlodft unb fie mit el^rfurd^t»

uotlem Staunen erfüllt, ift ein öffentlid^er '©ettftreit 3tDifc^en 3ti)ci

„^eiligen" öon anerfannter gel^eimer ^aft. ®g fommt bobei ge«

iDöl^nlid^ barauf an, irgenbeinen auf ber (Erbe liegenben ©egen«
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\tanbf ^um ^cifpiel einen ©trol^i^alm, ber angeblid^ burd^ einen

3auber feft an ben Soben Qzbunben ift unb nid^t aufgel^oben

toerben fann, an fid^ 3U nehmen, ^d) l^atte einmal (Belegen«

l^eit, ein berartigeS abfurbeö 6d^au[piel mitansufe^en. S)ie ^on=

furrcnten, 3tDei ©ofain mit ber fattfam bekannten "iöemal^rlofung

il^reg ^örperg, ftarrenb öon "Slfd^e unb 8d^mu^, mit toirr l^erab«

l^ängenbem, öerfilstem §aar unb ftieren *iUugen, [teilten [id^ ein=

anber gegenüber auf, in gleid^er Entfernung üon einem am ^oben

liegenbcn ^alm, unb jeber bef)au|)tete bie ^lad^t 3U l^aben, ben

anbem toon ber Serül^rung beä ^almeö absu^alten. SIBdl^renb

nun einer ben anbem frampfl^aft mit ben *iHugen fixierte, mur»

melten il^re 2ippen in enblofer ßitanei ©ebete. S)a5 ging fo ettoa

3e]^n ^Qlinuten lang, fd^Iie^tid^ begannen il^re Körper 3U 3uden,

ber 6d^ti)ei§ brad^ auS il^ren 'iporen, 6d^aum trat il^nen bor ben

SiRnnb — enblid) fiel einer tion il^nen betDU^tloä 3U 53oben, unb

biefen ^ugenblidf benu^te ber ©egner, um ben „t>er3auberten"

§alm auf3ul^eben nnb an fid^ 3U nel^men. "^Q^ie mir einer ber

antöefettben ©laubigen fagte, toären bie ©ofain nad) einem ber»

artigen "^Dettfampf mehrere Sage franE öor Aufregung. 3<^ 'i)atte

bagegen ben (Einbrudf, ba% e§ \iä) nid^t um einen 3it[tönb ed^ter

ßfftafe, fonbern um eine abgefartete, abgefd^mac!te ^omöbie ^an=

belte unb ba^ bie üblen ^urfd^en fid^ 3U biefem ^voed 3U einem

©enoffenfd^aft^berl^ältniS 3ufammengetan l^atten.

(Eine fel^r merfioürbige unb für ba^ religiöfe 2ehen ^inbienS

d^arafteriftifd^e Erfd^einung finb aud^ jene "iilmateurs^aüre
ober "Sü^er, i)on benen bereits öorl^er fur3 bie '^ebe toar, b. 1^.

tDol^Il^abenbe ober fogar fel^r reid^e ^^ber, bie in il^rem Filter

auf alle "JBefiljtümer unb alle ^reuben ber '^elt Söer3id^t leiften,

um fid^ für ben 'iReft i^reg 2ebeng in freitoilliger 2lrmut lebiglic^

ber frommen ©infe^r, ber Entfagung unb "JUnbad^t 3U toibmen.

'JIDeltflüd^tige ä^nlid^er '^rt gibt eg ja freilid^ an<^ im (£l^riften=

tum; aud^ bei unS fommt eS ni^t feiten öor, ba% sperfonen auß

religiöfen Srtoägungen ober auS einem fie innerlid^ tief erfd^üt«

ternben ainla^ auf alleS, toag il^nen bie "©elt bigl^er 3U bieten
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^(xttt, auf irbifd^e ®ü{er, fosiale ©tellung, Vergnügungen, auf

^anq unb Sitel öerstd^ten unb fid^ bi§ sunt "illblauf il^rer Sage in

ben ftillen ^rieben ber ^lofterßelle 3uriicfsieben. "^Hber e§ ift bod^

ein Unterfd^icb 3tr>ifd^en biefen d^riftlid^en löeltflüc^tlingen unb

ben bubbf)i[ttfd^en. ©enn ü)äl)renb ber erftere audp im ^lofter im

gciftigen 3ufammenl^ang mit ber Kultur bleibt, ja gerabe im ^lofter

oft genug eine boci^ßnttDidfelte Kultur finbet, ftö^t ber bubb^iftifd^e

^ü^er alleS ©eiftige, fotoeit eS jenfeitS ber rein religiöfen 3)inge

liegt, üon fid^, toeil er eß alß untoefentlid^ betrad^tet unb öer»

ad^tet, toie er beggleid^en alleg üerfd^mäbt, toag bem SBolf)le beg

^örperlid^en bient, unb in "^Befolgung ber ftrengften "^ISfefe gerabe

nur foöiel 6peife unb Sranf 3u fid^ nimmt, toie 3ur "iHufredjter^al»

tung beS animalifd^en £eben§ burd^au^ nottoenbig ift.

6onberbare 6d^tDärmer fold^er ^xt gibt e§, toie gefagt, Diele,

unb einer ber feltfamften t»on i^nen toar — id^ toei^ nid^t, ob er

l^eute nod) lebt — ber „^eiligfte ber ^eiligen", ber 5Bü§er

©toami ©araStoati in Söenareä. ^rü^er ein reid^ begüterter

5Hann, toarf er in öorgerüd^tem '^Iter eineS Sageg alleS bon fid^,

toaS nad^ unferer "iHnfid^t baS 2cbzn fd^ön unb leben^toert mad^t,

bertetite fein 'SJermögen unter bie ^inber unb an fromme 6tif«

tungen unb 30g fid^ in§ ^ü^ertum 3urüd. <£in ©laubenSgenoffe,

ber gleidh ibm ber religiöfen ©efte ber 3^ina angehörte, lie^ il^m

auf feinem ©runbftüdf einen eigenen fleinen Sempel erbauen, ber

3ugleid) a\§ fein notbürftigeS Ohbad) hd ^ad^t biente. '^n einer

^Tifd^e ber *5Hu^entDanb be§ SempelS tourbe ein in ©tein ge=

l^aueneg ^ilb be§ ©otteg ^ina, beg ©d^u^patrons ber ©efte,

angebrad^t, unb unmittelbar unter biefem ©teinbilb lie^ fid^ nun

©ioami ©aragtoati in genau berfelben ©tellung toie ber (Sott,

mit gefreu3ten Seinen unb über ben "^Beinen gefreu3ten ^änben,

auf bem ©odfel be§ SempelS nieber. ©0 unbetoeglid^ fi^enb, mit

fablgefd^orenem §anpt, bie öerglaften "iHugen gerabeauS inS Unbe»

ftimmte gerid^tet, ben bürren braunen Körper unöerbüllt ber ©on=

nenglut preisgegeben, fa§ (unb fi^t toielleid^t nodf)) ber arme reid^e

SHann tagauS tagein biS 3U feinem legten ©tünblein auf bem
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©teilt, inncrlid^ fel^r befriebigt barüber, ba^ er fd^on bei ßebsetten

bem ©Ott über il^m 3um '33ertDec^feIn dl^nlid^ fielet, (ginige ^e=

t)or3ugte unter [einen *53ere]5rern bürfen il^m babei Don 3^^^ i^

3eit ©efellfd^aft leiften, mit il^nen fül^rt er bann aud^ religiöfe 6e«

[prdd^e unb fie reid^en i^m bi^toeilen einige 'SXaJ^runggmittel, auf

bie felbft ein ^eiliger nid^t ööllig ^ersid^t leiften fann. ^or bem

©odfel bcß Sempelg aber brängen fid^ in ^odfenber ©tcllung bie

*5Inbäd^tigcn, boll t>on ^ctounberung eineS berartigen ^ctoei[eg

tieffter "iReligiofität. . .

HnS fel^It ba^ Söerftänbnig bafür unb toir erfel^en aud^ baraug

tDtcber, toie anS 3aPo[en anberen grfd^einungen beS religiösen unb

[osialen £ebeng in S^bien, toeld^e unüberbrüdbare Muft stoifd^en

unseren •JHnfd^auungen unb benen beg inbifd^en ©eifteglebenS gd^nt.

„5)ie[eg ^ü^ertum — fo fd^reibt ein gelel^tter beutfd^er Sefuit,

^ofepl^ 5)a]^Imann, in feinem auggeseid^neten SQ5erf „^nbifd^e

^al^rten" — ift ein ©lement, baS man in bem ftra^Ienben 9leid^=

tum eineg tropifd^en 2anbeg am toenigften fud^en möd^te. $ier,

tDO bie SrCatur auf ber einen 6eite bie pd^fte ^ülle unb ^rud^t=

bar!eit entfaltet, too fid^ auf ber anbern 6eite für[tlid^er ©lanj

in einem £ujuS barbietet, toie faum an einem anberen 'fünfte

ber ^elt, fd^eint fein 'iRaum su fein für ein ßeben, ba3 alleg

abtDirft, toag bie 6inne anßiel^t, um befto grauenl^after im eigenen

^leifd^ 3U tDÜten. Unb bod^ tritt ung gerabe l^ier ein ^3ü^er=

tum entgegen, baS im ^ange 3ur ©elbftpeinigung ba^ Unglaub»

lid^fte leiftet. *^ir getoal^ren eine (Btuppz öon ^enfd^en, bie alleg

in ben 6taub tritt, toag ber (gl^re teert ift, um bem pd^ften

©enu^ bie fd^ärffte 6elbftpeinigung entgegen3ufe^en. 2)ie 6elbft=

Peinigung überfd^reitet fo fe^r jebeg W.a%, ba% man nid^t mit

Hnred^t öon einer '^olluft ber 6elbftpeinigung gefprod^en l^at.

3)er (Sofain fd^eint fid^ tierifd^ too^I in ber ©elbfttortur 3U fül^I^n • • •

bie tiolüommenfte ©leid^mütigfeit foll eintreten gegen (Buteg unb

"iBöfeg, gegen 'iHngenel^meg unb Hnangenel^meg, §i^e unb ^älte,

(Se^unbl^eit unb ^ranfl^eit, 2ob unb 2:abel, ^efi^ unb <=BerIuft,

^reunb unb ^^einb, 2eben unb (Sterben, überl^aupt gegen alleg,
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toaS be§ '33Tcnfd^en Regierte ober "ütbncigung toerfen fann. 5)ic

Oegenfä^c Don 2a\tcr unb Sugenb, oon Xlnred^t unb IRcd^t muffen

cbenfo ooTlftänbig fd^totnbcn toie bic Oegenfä^e oon ^a% unb

£iebe, bon S^rauer unb S^reube, t^on Sangen unb ^offen. 3)a§

Sbeal beg Sü&erg berul^t auf einei* (Befinnung, bie (Solb unb

Imperien unb einen klumpen gemeiner €rbe mit gletd^em "iHuge be=

trad^tet. „€in €belftein, ein Mum^jen (5oIb, ein (Erbflo^ finb tl^m

gleid^toertig", biefer6a^ gel^ort subenbeliebteften^ugbrurfStoeifen,

um baS bral^manifd^e Sbeal ber '5DeItt>erad^tung 3U fd^ilbern. ?Tid^tg

ift l^eiliger in ben "iHugen be§ O^bcrg aW ber 23ral^mane, nid^tg

Oerabfd^euungSioürbiger äi^ ber ^unb, unb boc3^ Mic!t ber 'SBii^er

mit gleid^er 'üDertfd^d^ung auf beibe I;erab. '^luf eine ^crnid^»
tung be§ SnbiDibuumg ift bie Su§e l^ingerid^tet. 5>ie SRe»

gungglofigfeit beg '<Steineg unb bie ßmpfinbungglofigfeit eines

$ol3fro^eg toirb baS' entfd^eibenbe "^Herfmar biefe§ Sü^eribearg."

S)en breiteften SRaum nehmen bei allen inbifrf)en ©aufeleien

bod^ bie Mnfte ber <3d^Iang€nbefrf)iDörer ein. 5lberaU, too

cttoaS „log" ift, ftö^t man auf bic ©aufler mit il^ren ^epüUn.

•SHan mu^ fid^ immer x>on neuem barüber loimbern, toeld^eg glü«

l^enbe Sutereffe ba^ inbifd;c SBolt biefen •^öorfül^rungen entgegen»

bringt, obtool^I fie i^m bod^ nur ^ItbefannteS 3U bieten l)dbzn.

Ung <Suropdern ift bie ©d^Iange im alfgcmcinen ein fo l^dfe=

lid^eg, unft)mpat[;ifd^eg S^ier, ba^ toir bem .^ultug, ben biete

^Dolfer mit i^nen treiben, oerftdnbniglog gcgenübcrfte^en. 3)en=

nod^ ift ber 6d^langenfultug uralt unb über bie gan3e Srbe t)er=

breitet. S)en einen galt unb gilt fie alg ber gefürd^tcte 3)dmon,

bm man nur auS *2tng|t toie eine ©ottl^eit berel^rt; ben anbeten

toieberum im ©egenteil alg 6t)mboI ber '5öeigf)eit unb .her tDol^I=

tdtigen ^rdfte — man benfe nur an bie 8d^Tange beg 'iJlgfuIa^g.

6d^on bie 'iBibel berid^tet oon dgV)ptifd^cn 6d^Iangenbefd^tDörern.

"3Xid^t blo^ in S^bien, auc^ bei ben afrifanifrficn STtcgern unb ben

Snbianern ^merifag finben iüir einen eifrigen <Sd^langenfuItug
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unb blc paraboje ©rfd^cinung, ba^ man ©iftfd;Iangen, anstatt

^k nad) ^Höglid^feit auB$uvoüen, fd)ont unb pflegt, fic fogar

pufig 3um (Scgenftanb ber Anbetung mad^t.

^n Snbicn gibt cB eine beftimmte ^afte, bie fic^ augfc^Iieglici^

mit bem ^ang giftiger 6(^Iangen befaßt unb nebenbei bie ^^olle

be3 ©iftboftorg bei ber ^el^anblung gebiffener ^iperfonen fpielt.

^d) l^abe auf meinen 9leifen oft (Belegenl^eit gel^abt, biefe £eute

3U beobad^ten, unb bie Srfal^rung gemad^t, ba^ fie ftetg mit (Er=

folg auf bie ^obrajagb gelten. 6elbft toenn fid^ bie Srit[en=

fd^Iangc in einem "^Imeifenbau ober einem anberen 'öerftedE ben

dürfen ent^id)t, \x>ei% ber ®d^Iangenjdger fic balb auf3ufpüren,

inbem er fid^ flad^ auf ben ^obcn legt unb fid^ bon feinem

Oor3ÜgIid) auggebilbeten ©erud^gfinn leiten lä^t. SS5ie ber 0ad^g=

l^unb ben 5)ad^Sbau 3erir>ü]^It unb bloßlegt, fo hnbbdt ber 0d^ran=

genjäger fd^nell unb fieser bie (Sd^Iange ouS, paät fie mit ge=

übtem ©riff leinten am ^Itadfen unb beförbert fie tro^ toütenbem

8träuben in baB mitgefül^rte Songefä^. giner ber bon mir be=

fd^dftigten ©d^Iangenjäger fonnte mir an einem ein3igen Sage

20—30 fd^öne (Ejemplare ber ^obra berfd^affcn. Ilber bie ©igen=

fd^aft biefer £eute a\B ©iftboftoren benfe id^ aber 3iemlid^ fFep=

tifd^. ^a(^ meinen (Erfal^rungen ift e^ mit il^rer gel^eimgel^altenen

^etlfunft nid^t toeit l^er. SÖtand^mal, baS i^ei^t, toenn er fofort

nad^ bem Unfall 3ur §anb ift, fann ber ©d^langenboftor bie

böfen folgen beS Siffe^ abtoenben — aber baB fann jeber

einigermaßen crfol^rene £aie aud^, ber fid^ auf baß "inbfd^nüren

beg gebiffenen ©liebet unb baB 'iMuSbrennen ber *5Bunbe t)er=

ftel^t. . 5Hand^maI l^iTft fid^ aud^ bie ^atur t»on felbft unb mand^=

mal ift alle ^nft beg ©iftboftorS oergeblid^, ber ©ebiffene

ftirbt.

^ie 6d[)Iangenbefd^ti)örer, bie fic^ in S^bien für eine fleine

6penbe ))robu3ieren, arbeiten l^auptfdd^Iid^ mit ber ^riUenfd^range.

S)ie gan3e „^efd^toörung" liegt in ber 5Hufif, ioeld^e fie mad^en.

S)a5 ^auptinftrument ift eine in ber 'Sltitte ioeit auggebud^tete

^löte, beren S^önc bcncn eineS fd^ottifd^en 5>ubelfarf§ dl^neln,
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ba$u fornntt nod^ eine gans primitltoe ©eige unb eine SrommeL

3ebe Äobra be^ ^d^Iangenbefd^toörerg beftnbet fid^ in einem

fleinen runben ^orb. 6obaIb bit 5Hu[if beginnt, redft fic^ bi«

^obra au5 il^rem ^orb em:por, bläl^t ben §aISfd^tIb mit ber

brillenäl^nlid^en 3^i<^nii"g <iwf unb toicgt ben Körper tän5elnb

l^in unb l^er. 6cl^einbar erfolgen bie ^ctoegungen nad^ bem

Saft ber ^ufif. 3ci^ möd^te aber ftarF bc3ü)eifeln, ba% bic

(Sd^Iangen mufifalijd^ tjeranlagt finb unb fid^ burd^ bie QÜtad^t

ber Söne l^inrei^en la[jen. ^n '©irflid^feit t)erplt fid^ bie ©ad^e

fo, ba% bie 8d^Iange burd^ baß §in= unb ^erbetoegen ber "pfeife

[otool^I toie aud^ burd^ bie eintönige 5Hu[if in eine ''Hrt §t)pnofe

berfe^t toirb. S^^^^f^^^^ toerfolgt jie mit i^ren funfeinben ^ugen

genau bie ^etoegungen beS f^n^tvumentß, unb fotoie ber ^e»

fd^toörer biefeS ah^c^i unb bie 5Hu[if berftummt, fd^eint fie anB

i^rem l^^pnotifd^en 3itftctnb \ä^ $u ertoad^en, unb eS fielet bann

\o au^, dlS ob fie fid^ auf ben ^ann ftür3en toollte. "SHand^mal

finb bie ©d^Iangen burd^ *2Iu5bred^en ber ©ift3d]^ne unfd^äblid^

gemad^t, meiften^ l^at man fie aber gelaffen, um bie ^n3ie^ungS»

fraft ber '33orfteIIung 3U er^öl^cn unb beffere (Einnal^men 3U er»

3ielen. Sefonbere ^orfid^t erforbert am <B(i)\u% ber 'iUuffül^rung

baß SKiebereinfangen ber 6d^Iange. ©etoör^nlid^ legt einer ber

Sefd^tDörer fein 3"ftrw^^"t fort unb trifft bie nötigen SDorbe=

reitungen, toäl^renb feine Kollegen noc^ loeiterfpielen. €r nimmt

einen mit einem bidEen ^latt überbecften Steiler in bie linfe

^anb unb fe^t fid^ bireft bor bie ^obra l^in. 6obaIb bie '2Huftf

auft)ört, ftredt er ben 2^eIIer bor, in ben bie 6d^[ange bei^t,

unb padft fie mit ber anberen §anb bid^t l^inter bem ^opf, fo

ba% fie fid^ nid^t mel^r umbreben fann, bann ftedft er fie in

ben ^orb.

^Heiner "illnfid^t nad^ ift baß allcß aber nur eine auf (Effeft

bered^nete ^omöbie. 6elbft baß einfdltigfte ober toilbefte Sier

lernt feinen 'ipfleger unb ^ütterer fettnen unb tritt in ein ge«

toiffeS ^reunbfc^aftgberl^dltniS 3U i^m. "^Tun finb bie 6d^Iangen

aber fetneStoeg^ bumm, toenn fie auc^ n[(i)t gerabe befonberS
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fing ftnb. (SS fälü ll^nen gar nidft ein, il^ren ^crrn unb 2Iteiftet

ju bellen, unb biefer tut nur anS leidet crfldrlid^en (Srünbcn

fo, alg ob bie ©ad^e ©ott toei& tote gefd^rlid^ toäre.

3)ie ^rillcnfcl^Iange l^at einen erbitterten ^einb, baS ift ber

2Hungo, bie o[tinbi[d^e "iMbart beS ^dimnmonS, ein 50 cm

langet 2^ier mit faft ebenfo langem 6c5ti>an3. ^a ber 5Hungo

fd^arf l^inter '3Tagetieren, 'iReptilen unb Xlngesiefer ^er ift, tcirb

er gern in ben ^äuf^m al§ "^Jertilger öon 'iRatten, Käufen,

©d^langen, 6forpionen ufto. geJ^tJ^tß«. gine tca^re "©ut aber f)at

baß gefräßige Sier auf bie ^obra; ü)0 eS nur eine 3U fe^en be=

fommt, greift eS fie an. gg fann fid^ baS übrigeng ol^ne aüsu

großes 9lifito erlauben, ba ber SHungo 3U bcn toenigen Sieren

gehört, benen bc^ 8d^langengift nid^tS ansu^aben bermag; er

i}at alfo nur bie ^i^tounbe 3U fürd^ten, aber nid^t baß ©ift.

S)iefe grimmige ^einbfd^aft 3toifd^en ^obra unb ^ungo tDirb

bon ben <5auflern 3ur "^Deranftaltung x^on 6d^Iangenfdmpfen

auSgenü^t. S)er ©aufler fü^rt in einem ^orbe ben 3Hungo mit

fid^ unb in anberen körben berfd^iebene ©iftfd^Iangen. 6obaIb

ber auß feinem ^ei^^Iter l^erborgel^olte '3Hungo eine ^d^Iange

erbMt, ftür3t er mit großer Courage auf fie log, felbft toenn fie

mel^rerc ^eter lang fein follte, unb üerbei^t fid^ in fie. 5)er

^ampf 3tDifd^en bm beiben fo ungleid^artigen ©efd^öpfen ift ein

3ti>ar brutaleg, aber bod^ padfenbeS 6d^aufpiel. ^it fleinen

Schlangen toirb ber 5Hungo in ioenigen Minuten fertig, aber

bei einer großen SBririenfd^Iange gel^t er bod^ mit einer getoiffen

^ebutfamfeit t)or. Sittn^^^^^tn erl?bigt er aud) bie ^obra faft in

iebem ^all. Dbtoobl bie ^obra bem ^nb^r heilig ift unb er il^r

nid^t 3u 2eibe gel^t, l^at er bod^ gegen ben ^ampf beS ^ungo

mit ber 6d^lange unb ibre S^ötung burd^ ben '3Hungo nid;tg ein=

3utt>enben, fie^t fid^ im ©egenteil baß 6d^aufpiel immer mit Ieb=

baftem Qi^tereffe an.

Hbrigeng fann eine ©iftfd^Iange toeber fid^ felbft nod^ eine

anbere Schlange berfelben "iMrt burd^ il^r ©ift töten, aucb gegen

anbere*iHrten berfelben ©attung ift baß ©ift meifteng untoirffam, eä
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tötet aber ©iftfd^Iangen anberer ©ruppen fotoie md>tgittige

6ci^Iangen.. S>ag 'iBlnt eineg bon einer (5iftfd;Iange gebiffeiten

Siereg toirft giftig bei (Sinfpri^ung in baS ^lut anberer Siere.

S>urd^ fortgelegten ©enu§ ober Smpfung bon 6ci^Iangengift fann

(Biftfeftigfeit crtoorben toerben.

^ür bie abergläubifd^e (Bct}zn, bie ber S^ber t)or 0d^langen=

befd^iDörern unb äl^nlid^en ^ejenmeiftern 5^t, ift e§ beseid^nenb,

ba^ er il^nen Salente sufd^reibt, bie über i^r cigentlid^eg ^"Probu!*

tiongfad^ toeit l^inaugge^en. ©o 3um ^eifpiel bie (Bähe, betoeg»

lid^e ©egenftänbe, ol^ne fie 3U berül^ren, burd^ blo^e 'ilöillengfraft

Don ber 6teUc 3U rüden. "Sllfo eine ge^eintnigbolle ^ernioirfung,

tDie fie angeblid^ aud) öon mand^em unferer fpiritiftifd^en '3Ilebien

ausgeübt toerben fann (toofür e§ aber meineg SIBiffeng nod^ immer

an fd^Iüffigen ^etoeifen fel^lt). ^Xod^ feltfamer füngt eg, ba^

biefe ^aubevev aud^ bie (Bähe befi^en foUen, in propf^etifd^er

'JBorauSfid^t fommenben Hnl^eilg bat>or 3U toarnen. 0<^ r)abe

einmal in biefer ^infid^t in meinem eigenen §au§l^aU einen *33or«

fall erlebt, ber einen meiner S>iener betraf. S)iefcr l^atte um
Urlaub gebeten, um feine in einem entfernten Ort lebenbeh "iDers

toanbten 3U befudfien. *iHm Sage ber geplanten *21brcife fam er

nun mergeng in großer Erregung 3U mir unb er3ä5Ite mit 3ittern=

ber ©timme: ein il^m unhetanntev 3Hann, feinem ^ugfcl^en nad^

ein „^eiliger", ptte il^n foeben im ^orübergel^en über ben

(Barten3aun j^intoeg mit fonberbaren "iltugen angeblidt, il^m

toarnenb 3ugerufen: „9^eife r;eute nid^t!" unb toäre bann fo=

fort öerfd^tDunben. ßr toar nun unfc^Iüffig, iDag er tun foütc.

(Sinerfcitg ^ätte er fd^on alte Vorbereitungen 3ur ^eife getroffen,

anbererfeitg bürfte er bie Slöarnung beg ^auhcvet^ bod^ nid^t in

ben Slöinb fi^Iagen.

3d^ bermutete enttoebcr eine 8innegtäufd;ung ober einen

unter ben Vo^g ber "Slad^barfd^aft üugge^edten 8d^abernad,

ftimmtc aber in 'Slnbetrad^t ber großen Unruhe beg ^urfc^en

feinem (Entfd^Iu^ bei, bie 'iReife um einen Sag 3U Dcrfc^ieben.

^ad^mittagg erful^ren toir, ba^ ber 3ug, mit bem mein 3)iener
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urfprünglid^ reifen tooHte, entgleift toar, unb 3a^Ireici^e '^affagiere

fd^tDere 'D3crle^urtgen erlitten l^atten . . .

^ie füllte man fid^ nun tiefe ©efc^id^te mit ber ge^eimnig»

öollen 'SDarnung beS ^remben erflären? ^ar eS eine 6erbft»

täufd^ung in ^erbinbung mit einem ßu^aW^ ©ibt eg überl^aupt

„3ufäIIe"? 'JBag toar eg fonft? . . . ^ber toenn loir fd^oit an»

fangen, ^rage3eid^en su mad^en, fommen toir bamit nid^t fo balb

3um 6d^luB!
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^d)tcB Kapitel

Slbenfeuer im ßanbe ber 2Bebt)a^

©a^ ce^lonifc^e llrt)ot( ber Qöebba^ — 0orftt)ebba^ unb

'5elfentt)ebba^ — 3nt ^oot t)on einer ^obra überrafc^t —
^ine 93üffeljagb unb i|)re folgen — ^n^ ber S^wc^t t)or

ben tt)Uben Q3üffe(n — 9^a(^tö im Hmalb »erirrt — 3u-
fammentreffen mit Qßebbaö — Qßie bie milben Qßebba^

leben— Z^x feltfamer ^aufc^oerfe^r mit ben ^orfbemo^nem

^i^uf meinen sal^lretd^en 'Keifen burd^ bie toeniger befannten

Seile (£et)Iong bin id^ aud^ einige W.aie in 58erü^rung mit bem

merftDürbigen "SJöIfd^en ber '©ebbaS gekommen, beffen fpar«

lid^e tiefte im Often ber 3n[el, l^anptfäd^Iid^ in ber 'iprobins Htoa,

leben unb, ba fie in rapibem ^uSfterben begriffen finb, fel^r balb

al5 bal^ingefd^tDunbene Hrraffe ber "^Jergangenl^eit angepren toer»

ben. gig fd^tDebt ein tragifd^e^ ^erpngniS über ben "Urööttem

ber Srbe. "^öon ber ^atur nur mit jenen (Sigenfd^aften au^geftattet,

bie einft, t»or bem 8iege^3ug ber mobemen 3i^ilif^tix)n, öoH»

ftänbig auSreic^enb tr>aren 3um ^am:pf umS ©afein, fönnen fie

fid^ unter ben gänslid^ beränberten "33er]^ältniffen nid^t me^r be»

^aiqjten, seigen fie fid^ alig 3u fd^toad^ unb ju untüd^tig, um ben

'ilÖettbetDerb mit ben toeit überlegenen 'Äaffen, bie [id^ ln3ii>ifd^n
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3u iJ^rcn Ferren entporgefd^toungen l^aben, aufsune^men, erliegen

fie aud) ^ranfl^eiten aller '2lrt unb gelten fo, bie einen fc^neller,

bic anberen langfanter, sugrunbe. €inige bermifd^en fid^ mit frdf»

tigeren ^Raffen, fo ba% tDenigftenS 6puren t>on il^rem Slut unb

il^rer Eigenart nod^ ein paar ©efd^Iec^ter l^inburd^ nad^toeiSbar

bleiben, anbere aber pflan3en [id^ nid^t me^r fort unb fterben

gan3 auB. 60 finb, um nur einige ^eifpiele auS neuerer ^eit

3U nennen, bie Sa^manier ööllig ba^ingegangen, bie 'iHuftralier

toerben il^nen balb folgen, bie fd^önen ^anafen ber §atDaii=3"f2l"

ge^en burd^ Söermifd^ung ober "^Uigfterben 3ugrunbe, bie SÖIinfo«

pie^ ber ^nbamanen unb alle anberen 3^ßr9öölfer finb bem

rafd^en Untergänge getoeil^t. G^ ift jammerfd^abe, ba% bie '^dt

immer ärmer an ben Vertretern jener Waffen toirb, beren Urfprung

bi^ 3U ben graueften Seiten ber ^Ztenfd^engefd^id^te, fotoeit fie fid^

^iftorifd^ berfolgen läfet, 3urüdfreid^t.

•jyud^ bie 'JÖebba^ gel^ören 3U btn Urbölfern, benn fie finb bie

dlteften SBetool^ner Set)lon^, fie toaren fd^on auf ber fjnfel, el^e

baß l^elll^dutige Volf ber 8ing]^alefen bom inbifc^en ^eftlanb

l^erüberfam, um fid^ al^balb 3um 33e]^errfd^er Set)long auf3U»

toerfen. ^ann unb ü>o bie SÖebbaS auf bie ^^fel gefommen

finb, toiffen toir nid^t, möglich ertoeife lebten fie fd^on liicVy alB

(Se^lon nod^ mit bem ^eftlanbe berbunben toar. "Slud^ il^re an»

tl^ropologifd^ie Stellung ift umftritten, bermutlid^ finb fie ol^ ber

dltefte 8tamm ber bratoibifd^en SRaffe 3U betrad^ten, bie ben

©üben ^ttbienS betool^nt unb 3U toeld^er al^ ^auptbolf bie Sa»

mulen gel^ören. S)ie ^zbbaS finb flein bon 2Uud^§, burd^fd^nitt»

lid^ nur 150 cm gro§, mit loelligem gaupti^aar, beinal^e bartlos

unb gelten bort, too fie fid^ felbft überlaffen finb, faft böllig nadt,

nur mit einem gan3 fleinen güftenfd^ur3 befleibet. 2Han unter»

fd^eibet 3tt)ifd^en ben „S)orftDebba^", bc^ l^ei&t bm einigermaßen

3ibilifierten, fe&l^aft getoorbenen SlÖebbaS, bie fid^ aud^ mit Sa»

mulen unb ©ingl^alefen bermifd^en, unb ben „^elfentoebba^",

bie als „TOlbe" im Hrtoalb unb in ^öl^len l^aufen, fe^r fd^eu

finb unb fid& auf jiemlid^ tiefer ^Iturftufe befinben. "^Ödl^renb
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bie *32Dcbba^ uod; x>ox 200 ^ai)xcn auf ber ganzen 3»fßl ifi gro&ßn

2Itengen an3utre[fen loarcn, [inb fic ^cute, U)ie fd^on gefagt, auf

einen fleinen Seil beS OftenS befd^rdnft. 3)ie SDoIf^sä^lung öon

1881 ergab 2228, bie öon 1891 nur noc^ 1229 Sa3cbbag, toobei

allerbing^ 3U bead^ten ift, ba^ in biefen 3'^^)'^^" ^"^^ ^i^ 1*^^^=

blutigen ^ebba^ inbegriffen finb unb ba^ bie in bcn 5löälbern

khznben ^elfentoebbo^ überl^au^jt nur annäiftxnb rid^tig gefd^ä^l

tDerben fönnen. }^cbcn\al^ bürfte eg 5^ute an reinblütigen *^eb=

ba^ faum nod) taufenb geben. 3)ag ^nöfterben be^ Hrbolfeg ift

unauf^altfam, obtool^I bie ^Regierung fic^ in anerfennen^toerter

^Öeife bemül^t, bie toenigen nod^ bor^anbenen ^zbba^ alö etl^no»

graj)^ifc^e ^uriofitdt unb Äoftbarfeit nad) Gräften 5u ^egen unb

3U pflegen. "STur fel)r toenige europdif(^e ^^orfd^er finb mit btn

in tieffter Söerborgenl^eit lebenben, ungemein fd^euen ^elfentoeb»

bog in S3erü]^rung gekommen unb ^aben fie 3um ©egenftanb ein»

gel^enber Hnterfud^ungen mad^en fönnen. 2)er getoöl^nlid^e Sourift

befommt biefe Urmenfd^en ühtt^anpt nid)t 3u ©efid^t, bcnn toaS

man i]^m an mand^en Orten i>ieneid^t diß W^bbaS be3eid^net, finb

im günftigften ^^all "iJIHifd^linge ol^ne ausgeprägte (Eigenart.

3d^ ^abe meine erfte ^efanntfd^aft mit eä)tcn ^elfentoebbaS

unter feltfamen Hmftdnben gemad^t, unb 3lDar gelegentlid^ einer

^agbejpebition in 3iemlid^ entlegenen 'JSkilbgebieten auf ber Oft»

feite beS S^^tr^tgebirgeS. 3^ befanb mid^ bamalS in Reglet»

tung 3ü)eier ^reunbe unb meinet ^dgerS, beö bereite frül^er er»

todl^nten iSurafierS ^ernanbo, ferner l^atten toir einige (Eingeborene

als ©epddftrdger bei unS. 33ei biefer ^agbpartie ereigneten fid^

allerlei abenteuerlid^e ^\x>i^(i)en^älk, Don bcmn id^ l^ier nur bie

toid^tigften mitteilen toill.

SiBit fül^rten in unferem (^^päd aud^ ein transportable^, 3Ua

fammcnfe^bareS 33oot mit, um eS 3ur "illuSübung ber SÖafferjagb

auf ben SanfS (Seid^en) unb ^ufeldufen 3U benu^en. '2IIS toir

nun einmal auf einem trage rinnenben fleinen ^lu^ langfam

ftromabtodrtS ful^ren, taud^te plö^lid^ im '23)affer unmittelbar neben

bem ^oot eine ungetoöl^nlid^ gro^e ^obrafd^Iangc auf unb
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,9^oci^ ein paav ©riffc, unb loic bcfanbctt unö oben
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rcdtc ben Oberteil ll^reS ßelbeS mit 3omig aufgeblähtem ^alg«

fd^ilbe toeit ing SBoot mitten 3tE>ifc^en bie rubernben (Eingeborenen

hinein. 5)ie ©anlangen gelten ja pufig tn^ "^Öaffer, toa^rfd^ein«'

lief; l^atte unfer Soot [ic geftreift unb baburd^ in ^ut üerfe^t.

ßg fal; beinal^e [o anä, alg ob bie Äobra im ndd^ftcn 'ülugenblicf

im ^oote fein toürbe. 5)ie 2ciitz liefen in jd^em ©c^recf bie

^Ruber fallen unb fprangen laut fd^relenb auf, fo ba% unfer

leidstes ^a^rseug in r;eftigc§ ©d^lingern geriet unb umfc^lug.

g^c toir nod^ red^t 5um 5Betou&tfein ber Situation gefommen

iDaren, lagen toir fd^on famt bem gansen ©epdd im '^Öaffer.

3um ©lüdf toar ber ^lu& nid^t tief, fo ba% un2 boB '^löaffer, alg

loir toieber auf bie ^eine $u ftel^en gefommen toarcn, nur big

3ur ^üfte reichte

^Ig toir unS nad) bem unfrettoilltgen ^bc baS '^Daffer auß

ben "klugen toifd^ten unb baS gefenterte ^oot toieber aufrid^ten

toollten, fallen toir 3U unferer Hberrafd^ung, ba^ bie Xlr=

Weberin beS Unfälle^, bie ^rillcnfd^Iange, burd^ ben Sumult

feineSioegg öertrieben toorben toar, fonbern, an baS fieloben trei»

benbe ^oot geklont, mit bem i^in unb l^er toiegenben ^opf nad^

einem Opfer 3U 3ielen fd^lcn, ^d) padtz rafd^ ein neben mir im'JÖaffer

liegenbeS "Ruber, fd^toang eg ^oc^ in ber £uft unb lie^ eö mit

•©uc^t auf bie 6d^lange nicberfaufen. S)cr §ieb fa§ gut, benn

er traf genau ben §alS unb fc^lug btefen auf baS gefenterte ^oot

l^inab, ein 3tDeiter (Sd^lag 3erfd^metterte bann ber ^obra ben ^opf.

^\B toir fie auS bem "^Daffer ]^eraug3ogen, ergab eS fid^, ba% fie bie

ftattltd^e Sänge öon faft 2 ^Heter 5citte, alfo ein fel^r cnfe^nlid^cg

fräftigeg Sier toar. W\i tooren bei bem unerwarteten 3tt>if<^2tt=

fall ja nod^ glimpflid^ loeggefommen, aber ein reineg Söergnügen

bereitete eg ung gerabc nid^t, ba% toir baß Qan$c ©epddf auS

bem "tlDaffcr l^eraugfifd^en unb am 2anbe famt unferen Kleibern

3um Srodfnen augbreiten mußten.

23alb barauf fd^lugen toir unfer Äamp inmitten einer iDunber-

boHen £anbfd^aft am Ufer eineg grö&eren SeeS auf. S)ort gab

eS toieber <£nten unb 3>fd^ungell^ü^ner in 2nenge, unb bei Sin»
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brud^ bcr Dämmerung tarnen aud) i^rofobile ^cröor. SincÄ

bcr 'Uvcptilc l^atte für3lic^ einen tränfenben Düffel eine^ (Slnge=

borenen bö^ am SZItauIe 3erflei[d^t, unb ber Eigentümer bat mic^,

bem breiften SRaubgeftnbel eing auf bie ^orn^aut 3U brennen.

^d) legte mic^ beö^alb im 6d^u^ bcr ^eranbred^enben 5)unfel^eil

auf bte Sauer, na^m eineS ber 3um Ufer ^inauftreibenben 5^'rofo»

bile auf§ ^orn unb traf eä in bie ©d^ulter. SS feF)rte toieber in^

•^Öaffer 3urücf, aber bie blutrote Gpur, bie an ber Oberfläche bez

SanfS erfd^ien, tierriet, ba% mein 8d^u§ gefeffen "^aben mu^te.

•^Balb barauf fonnten bie Ceute üud^ ba^ öerenbete Sier aug bem

feid^ten Gaffer an^ Ufer 3iel^en. S)ie Eingeborenen galten an

bem "iHberglauben feft, ba% man, um ein i^rofobil 3U töten, bie

8pi^c ber ^ugcl mit .treibe beftreic^en mü§te, be^^alb toollten

aud) unsere Seute e^ fic^ nid^t auSreben laffen, ba^ id^ biefea

„Saubermittel" angetoanbt Tratte.

5)er näd^fte Sag befeuerte un5 eine ^üffeljagb, bie mit

überrafd^enben folgen üerfnüpft toar. '^ie toir öon bem am ©ec

anfäffigen Eingeborenen l^örtcn, follte e^ in ber Xlmgegenb, bem

©ebirgc 3U, eine ^erbe öon ettoa brei^ig toilben Düffeln geben.

S>ie toilben cet)lonifd^en Düffel finb größer unb [tärfer alS iE)re

3al^men '^Irtgenoffen unb toeit gefäf;rlid^er alg toilbe Elefanten,

©d^toerfälligcn ^örper^, mi^trauifd^ glo^enb, bunfelgrau toon

^arbe, l^aben fic in ber Qiugenb nur bünnen ^aartoud^ö, tod^renb

im 'iHIter il^re leberartige ^aut gan3 fal^r ift. S" i^rem mächtigen,

fd^ön gebogenen ©el^örn, ber maffioen 8tirn unb bem mu^fu»

löfen Warfen enttoirfeln [ic eine enorme ^raft. Sagüber l^alten

fie fid^ am liebften auf [umpfigcn ^läd^en in ber *31d^e üon

"^Düfferbecfen auf, hei großer ^i^e, unb toenn bie fliegen fie 3U

arg plagen, gelten fie in bie Seid^e hinein unb öer^arren bort

ftunbenlang, bi^ 3um §alfe im "Gaffer fte^enb, in ftumpffinniger

^efc^,auli(^feit, bi5 ber junger fie abenbg toieber ang Canb treibt

unb fie bann auf ber 8uc^e nad^ ^utter 3iemlid^ toeite 6trecfcn

burd^fc^toeifen. Slöic id^ fd^on fagte, finb bie Düffel gefäi)rUc^er

alg toilbe Elefanten. ^efonberS ein öertounbeter Süffel ift ein
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nid^t 3u unterfd^d^crtber ©cgncr, uub ebcnfo bösartig j'inb oft bie

^üffcÜül^c, tDcnn jtie Sunge F)a6en. ^ci bcm ungetoo^nten '^n»

blicf dnc£! ßuropäerg pflegen bic Düffel, bie [id^, tote alle großen

Sicre, if)rer 6tärfe bem '3IIen[cl^en gegenüber gar nic^t betonet

finb, mi^trauifc^ inS S3)a[[er ober inS 5>[cf;ungel 3U entoeid^en;

toerben fie aber angegriffen unb l^aben fie feine ©clegenl^eit

3ur ^lud^t, fo fe^en fie fic^ mit 3ä^er S^atfraft 3ur "^ef^r.

Q^ bünfte ung fe^r oerlodfenb, naivere Sefanntfd^aft mit ber

^ufferwerbe 3U mad^en, t»on ber ung bie (Eingeborenen er3äl^lten

unb in ber ftd^ ein paar gan3 au^erorbentlic^ flarfe Nullen mit

mäd^tigen Römern befinben folltcn. 2Hein Qäger ^ernanbo, ein

t>or3ÜgUd^er 6päl^er, madfite fid^ fogleid^ anf, um ba^ ?Cötige

au^3ufunbfd^.aften, unb er fonnte unS fd^on nac^mittagg ben ^uf=

entl^altgort ber §erbe unb alleS STtdl^ere mctben. 3)ie § erbe pflegte

abenb^ auf einer mit SBdumen unb 6trdud^ern hc^tanbzncn ©rag«

ebene am "iHbl^ang beß (BebirgeS in SHdl^e beS S)fd^ungeIS 3U

toeiben. SÖDir mußten unS alfo in ber 'iRicbtung gegen ben SSDinb

üOTfid^tig anfd^Ieid^en, benn ber 'iBüffel ^at eine fef)r feine ^iU
terung unb ift fel^r mi^trauifd^. 3iberl^aupt fd^ä^t man il^n falfd^

ein, toenu man fein gro^eS .'ip^legma für ein ^ei^zn t>on 3)umm«

l^eit l^ält. 'iHIle erfal^rencn Säger ftimmen barin überein, ba% ber

Düffel au^er ^raft, '32DiIb^eit unb 3äi;lebigfeit auc^ eine nid^t un»

betrdrf)tlid^e 6cf)lau]^eit befi^t.

Sflaä) einftünbiger 'ilöönberung burd^ bie parfd^nlid^e 2anb»

fd^aft, bie fic^ unmittelbar am '^bl)anQ bc§ '^Balbgebirgeg babin«

30g, befamen toir bie fricblidE) dfenbe §erbe t)on anndl^ernb brei^ig

6tücf burd^ unfere ^erngldfer flar 3U ©efid^t. S)a bie ^inbric^»

tung un^ günftig toar, gelang eg unS, in bem l^ol^en ©rafe be«

l^utfam bon ^ufd^ 3U ^ufd^ unb ^aum 3U ^aum fcbleid)enb,

unbemerft auf 0d)u^U)eite an bie ^erbe l^eran3ufommen. '^^ir

nahmen ein paar ber ftdrfften Nullen aufg ^orn — aber ba

macf)tc ung ein drgerlid^eS Sati^gcfd^idf einen bicfen 8trid^ burd^

bie '?Reci)nung. S)urd^ einen unaufgefidrten 3"f^^I entlub fic^

ndmlid) oor3eitig ^ernanboS ©eioebr. S)er in^ £eere frac^enbe
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Bd)u% voar öon alannicrcnbcr .'32!Jtrfung. Dl^ne fld^ aud^ nur eine

8efunbe lang 3U befinnen, unb el^e tolr orbentlid^ sielen unb

obbrücfcn tonnten, möchte biz ^uffell^erbe fe^rt unb fprengte

unter Leitung beS ^ü^rerbullen in toilbem Galopp auf baB nur

ein paar r)unbert 'iöteter ;entfernte S)fci^ungcl Io3, um halb bar«

auf in bcm fc^ü^enben ^idi(i)t $u üerfd^toinben.

S)er ©efid^tgaugbrucf, mit bem toir ung gegenfeitig anftarrten,

mag nic^t befonber^ geiftreid^ getoefen fein unb bie Gd^meid^el»

toorte, mit benen id^ meinen unglüdffeiigen ^ernanbo belegte,

tDirb man ftergebenS in einem ^omplimentierbud^ fuc^en. ^ber

an bem ©efc^ef)enen Iie& fid^ nid^tö änbem unb e^ fragte fid^

je^t nur, ob toir bie ^agb abbrechen ober bcn 'iöerfud^ mad^en

füllten, bie Düffel 5U verfolgen unb üielleic^t im 5)fc^ungel 3U

ftellen. ^ernanbo, ber feinen S?apfu§ burd^au^ toieber gut«

mad)en toollte, riet 5ur i^erfolgung, benn ba bie iBüffel alB

Siere ber (Ebene nur ungern in bie SBerge gelten, toürben fie, fo

meinte er, nic^t tief in ben '©alb einbringen, fonbern fic^ nur

am SRanbe be^ S)fc^ungelö t)erborgen l^alten. Sro^ ber fd^on fel^r

borgerücften 3^it — bie <5onne toar nal^e beim Untergeben —
entfd)loffen toir un^ alfo 3ur Verfolgung unb pirfd^ten unS, öom

^ufc^toerf gebecft, gegen ba$ 5)fc^ungel an. '5Dir 'Ratten ben

Walb noc^ nic^t erreicht, ulS toir bie Düffel in ber Sat toieber

3u ©efic^t befamen. 6ie ftanben am ^anb bc2 S)icfic^tg 3toi«

fd^en ben ^Bäumen unb toitterten in bie Sbene ^inau3, in (Sr-

toartung beß "iyugenblidfS, too bie i?uft toieber rein unb bie ©e«

fa^r befeitigt todre.

*533ir lagen in guter S>edfung unb berl^ielten unS mäuSd^enftill,

bie ©etoe^re im "iHnfc^Iag. ^ünf hiB 3ef)n 92Iinuten berftric^en

fo, bann löfte fid^ ber afcbgraue fräftige Körper beS Ceitbullen

t)on ber 5)ämmerung beS S>icfid^tS unb toanbte fid^, nod^ t>orfid)tig

unb 3ögernb, toieber ber ^hcne. $u. 3i^"ili<^ bid^t 3ufammen-

gebrängt, folgten bie anberen 2^iere. ^alb Ratten toir bie gan3C

^erbe, nur ettoa l^unbert SZIeter entfernt, toie eine Sd^ü^en»

fd)eibe bor un2. "slluf ein gegebene^ 3^i<^^^ brücften toir bier,
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meine Beiben 3<igbfreunbe, id) unb ^ernanbo, gleid^3e{ttg ab.

S)te ^erbe ftob in toilber "ipanif boöon, toieber bem S)[cf)ungel

3U, unter 3"i^ücflön"tt9 dneg Stereo, ba^ tot ober [d^tper ber=

tounbet am Soben liegen blieb.

*2öir t)erf)arrten nod^ eine ^eile in unferer Gtellung unb gingen

bann auf ben sur 6trecfe gehvad)tcn Düffel log. ©r ^attz stoei

kugeln im ^opf unb toar tot. (Eine [tarfe 6d^iDei^[pur berriet unS,

ba% minbeften^ nod^ einer öon bzn geflüd^teten Düffeln [c^toer

getroffen fein mu^te. ^ernanbo, ber banac^ brannte, fein bor«

l^erigeö ^Hi^gefd^ic! bergeffen 3U mad^en, ioollte bie Gc^ioei^fpur

burd)au§ berfolgen, benn feiner SHIeinung nad^ fonnte fic^ ein

fo frf)tr>er bertounbete^ Sier nid^t toeit fc^Ieppen, ioir toürben eä

tDol^I im S)fd)ungel berenbet borfinben. ^n ^nbetrad^t beö Hm«
ftanbeg, bü% fd^on bie ^Dämmerung il^re 6d^Ieier über baS 2anb

3u breiten begann, l^atten meine ^ameraben feine ^uft, nod^ ein»

mal bor3urüden. 3<^ entfd^Io§ mid^ beöl^alb, mit ^ernanbo allein

toenigften^ biS 3um ^alb 3U gelten, in3tDifc^en toollten bie an"

beren bcn ^opf beö ^uffel§ al^ S^gbtropbäe, fotoie einige ber

beften 5Ieifd[)ftüde 3U unferer *2lbenbmar;l3eit bom Körper ablöfen.

S)en 6puren beS Süffelt folgenb, toanbte ic^ mid^ alfo mit

^ernanbo bem naiven 'SDDalbe 3U. "^Dir bekamen jebod^ bie Düffel

bort nid^t mel^r 3U ©efid^t, fie l)attzn fid^ bieSmal anfc^einenb

tiefer inS 5«"^^^ ^^^ S)fd^ungeIS 3urüdfgc3ogen. 5)ie ©d^toci^fpur

fül^rte un8 in ba2 mit ©teingeröÜ bebedfte SBett eineö augge»

trodtneten fleinen ^ergftromeg unb bann in bem ^lu^bett, baS

fid^ toic ein ^ol^Itoeg burd^ bzn ^alb fd^Iängelte, in mäßiger

©teigung bergauf. "^Dir toaren fo, bon ©tein 3U ©tein fpringenb,

ein paar "SHinuten lang borgebrungen, alS toir bei einer neuen

Biegung beg ^lufebetteS unfere 3tt>eite 3^gbbeute enblid^ bor

unS bitten: bort lag auf ben ©teinen, alle "iöiere ^on fid^

ftredfenb, ber angefd^offene, je^t a.nfd^einenb berenbete Düffel.

^on bcn anberen Sieren ber $erbe toar nid^tS 3U fe^en. 5)a

toir nid)t genau tou^ten, ob ber Düffel toirflic^ fc^on tot roar, unb

ba foId^eS 3df)Iebige ©ro^toilb, felbft toenn cS in bcn legten 3"9^ti
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liegt, oft nod^ 3U l^öd^ft cnergifd^er Betätigung ber erlöfc^enbcn

i?ebcngtraft befä{)igt ift, näl^crten ii?ir unS bem Körper unter

Beobad)tung aller *23orficf)t mit bem ©etoc^r im "Slnfc^lag.

^ber ber Büffel toar toirflici^ tot, baß Opfer eineS 2ungen=

fd^uffeö. 5)a eS rafd^ finfterer tourbe, beeilten toir ung, ben ^opf

mit bem 3^9^"i^ffßr ab3utrennen, benn toir ioollten auf biefe

S^ropl^äe boc^ nid)t t)er3icl^ten unb am ndd^ftcn Sage todre toa^r*

fd)einlid) nid^t mel^r aU3uoiel t»on bem ^abaöer übrig geblieben,

ba l)ätten fid) in3tDif(f)en fd^on allerlei oierbcinige unb gefieberte

^a^gourmanbS gütlich baran getan, ^n bie blutige Arbeit üer«

tieft, iDurbcn toir plöljUcI^ burd^ ein ©eräufc^ geftort, unb empor»

fpringenb fa^en toir 3U unferem nid^t geringen ©c^redE mel^rerc

Büffel hinter ber ndd^ften Biegung beä ^luPette^ l^erborfom»

men unb mit un^eiloertünbcnbem ©d^nauben auf unS loögel^en.

•^Bir griffen nac^ unferen Büd^fen, riffen fie an bie 'ilöange

unb brücften blinbling§ ab. "ülber biegmal liefen fidO bie Büffel

burd) ben ^nall ber 6c^üffe nic^t beirren, bieSmal riffen fie

nid)t aug, ftu^ten nur einen 'iMugenblidf unb ftürmten oon neuem

auf uns log. 'ilöir '^^Iten feine Patrone mc^r im £auf, fie Ifätte

ung and} nid^tS genügt. (£§ gab für ung nur eine 5Hög*
lid)feit ber 'IRettung, bie 3^lud^t. (Slüdfte fie nidf;t, fo toaren

toir in ben ndd^ften Bdunbcn Don ben fpi^en £)ornern ber Büffel

burc^bo^rt, toon il^ren ^ufen 3ertrampelt. , . . 3f^fti"ftiö, tl^ne bie

geringftc llberlegung, fprangen toir beibe 3um 6tcilranb be3

^luPetteg l)inüber. ßS loar eine faft fenfred^te, ettt»a brei ^eter

^o^e, mit ^ieg unb 6teincn burd;fe^te £el^mtDanb. ©elang eS

ung, fie rafd) 3U erflimmen, fo toaren toir borldufig in 6ic^er»

l^eit, benn bie fd^toerfdlligen Büffel bermod^ten unS ba nid^t

3U folgen. 3"»^ ©lud ragten aitg ber Se^mtoanb gerabe bort,

tDO toir ung bcfanben, ein paar '2Bur3.cln ber oben auf bem 'iRanbe

ftel^enben Bäume l;erOor, bie ben Hetternben ^ü^en alS ©tü^e

bienen fonnten. ^ernanbo toar mit feiner taijenartigen Be^enbig»

feit toie ber Bli^ fd^on in l^alber ^ö^e ber ^anb, Hämmerte fid^

mit einer ^anb unb ben ^ü^en an bie '5Bur3elenben feft unb
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letftetc mir, bcr id^ 3tDar aud^ ein leiblich guter Sumer, aber boc§

nid^t fo fünf toie mein Säger toar, burd^ 3^^^^" ^it ber anberen

^anb beim klettern §ilfe. 'SXod^ ein paar ©riffe, unb toir be=

ianbm ung [o l^od^, ba^ toir ba^ oben am 9^anbe toac^fcnbe

^u[d^tr»erf parfen unb unS üollenbg l^inauffd^tüingen fonnten. (Eg

toar feinen SBrud^teil einer (3efunbe 3U frü^, benn in bemfelben

•iyugenblicf, alS unsere ^eine nod^ an ber Sel^mtoanb l^erab^ingen,

[prangen bic SBüffel — eg fc^ienen brei ober öier ju fein — gegen

bie 'ilBanb. 'ilDir F)örten ben iDÜtcnben '^Inprall ber mäd^tigen Bi)ä=

bei, baS ^erabriefeln be3 ^iefeä, ftanben nun aber auc^ fc^on

oben auf unferen deinen unb liefen auf gut (Blüd toeiter in ben

fd^on nad^tbunflen 'JDalb hinein, o^ne ber 5)ornen 3U ad^ten, bie

ung bie Kleiber serfe^ten, unb ber beulen unb 6d^rammen, bie

toir ung bei ber Karambolage mit bzn bid^t beieinanber fte^enbcn

Räumen polten. XInfere (Setoel^re l^atten toir bei 'SIntritt ber ^lud^t

in 6ti(^ laffen muffen, bie toaren unten liegen geblieben.

"2Tad^ ein paar ^Hinuten mad^ten toir feud^enb ^alt. SS toar

l^ier im STÖalbe bereite ftocffinftere *2Tad^t. S)a& ung bie "Süffel

auf irgenbeinem für fie gangbaren *©ege berfolgen toürben, toar

nid^t mel^i 3U befürd^ten. "^Iber toie follten toir 3U meinen Käme«

raben unb 3um Kamp 3urüdfinben? SSJir l^atten burd^ baS 9len»

neu im S^d^^^d oollftänbig bie 9^id^tung berloren, führten feinen

Kompaß hei ung unb fonnten ur^ aud^ nad^ feinem 6ternbilbe

orientieren, ba ber ^immel betoölft toar. "iUnfangg glaubte id),

mid) auf ^ernanbog fein enttoirfciten 6pürfinn berlaffen 3U fön=

nen, aber nad^bem toir ung eine ^iertelftunbe auf gut ©lürf

3toifd^en ben ^Bäumen über 6torf unb (Btdn ^erumgetaftet l^atten,

toarb mir bod^ tiar, ba% toir auf biefe SlÖeife nid;t 3um "ßicl ge=

langen toürben.

„5)ie Ferren toerben ung fud^en gelten unb 6ignalfd^üffe ah-

geben," fagte ^ernanbo. „"^Öarten toir alfo fo lange." 6d[)Iimmften

^allg mußten toir eben big Sageganbrud^ toarten; bag toar tool^I

„ein XXnglücf, aber fein ^Hall^^ur". ^eim 6d^ein meiner elcftrifd^en

2^afc^enlampe machten toir ein alg 'JTotquavtier geeigneteg "^ld^df;en
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auSfinbig. €3 toar eine ^elgtoanb mit über^ängenbetn (Seftein,

eine geräumige ^i[d^e, in ber eine ^rt i)on ^elfenbanf, mit "^Hoog

betoad^fen, eine einigermaßen komfortable SRuJ^egcIegenl^eit bot.

^d) leud^tete noc^ bie ganse Umgebung nad^ Schlangen unb anbc"

ren ©törenfrieben ah, aber cg fd^ien nid^tS bergleid^cn Dorl^anben

3U fein. 3wnt ©lüdE l^atten toir unfere nod^ gut gefüllten ^elb=

flafd^en mit faltem See bei unS, fo ba^ toir toenigftenS bcn 5)urft

löfd^en fonnten, S)a toir t>on bcn "iUufrcgungen ber ^[agb unb ber

^uc^t fe^r ermübet loaren, l^ielten toir unS nid^t lange toad^,

fonbern berfanfen, auf ber ^elfenbanf ^alb fi^enb, l^alb liegenb,

balb in feften ©d^Iaf.

*323ir fd^Iiefen bie ganse ^ad^t l^inburd^. Sötelleic^t l^ätten toir

tief in btn Sltorgen l^inein gefd^Iafen, toenn toir nid^t beibe su«

gleid^ burd^ ein ©eräufc^ aufgctoerft toorben toären. ^ir fuhren

em))or, rieben un^ bie "Slugen unb blidften uml^er. S)urd^ bie

93aumfronen brang baS fälble ©dmmerlid^t beS ertoad^enben 2xige3.

6d^Iaftrunfen, tole id^ toar, toußte id^ im erften "iMugenbUdf nid^t

red^t, tDO id^ mid^ befanb unb toie id^ in biefe frembartige Xlm=

gebung gefommen tüar. 3)aS bamrU aber nur ein paar 6efun«

ben, bann ftanben bie (Ereigniffe beg borl^erigen ^benbS in öoller

^larl^eit bor meinen ^ugen,

Se^t toieberl^olte fid^ baS (Seräufc^, baS ung aug bcm 6d^Iaf

geriffen l^atte: ein topfen unb gämmern, toie tocnn 6teine be»

arbeitet toerbcn. SS mußten alfo ^enfd^en in unferer Qläl^e fein.

*2Bir maä)Un unS ol^ne 6äumen auf unb gingen burd^ bm Walb
über (Btod unb 6tein ben %bmn na(^, bie immer ftärfer erflangen.

6d^Iie§Iid^ tourben fie fo laut, ba% toir unS in näd^fter '3Xäl5e

beS Hrl^eberg bz2 ©eräufd^eä befinben mußten — aber toir be=

famen nod^ immer niemanb 5U ©cfid^t. (grft alS toir burd^ bid^teg

©ebüfd^ big 3u einer 3erflüfteten ^elStoanb borgebrungen toaren,

fa^en toir bort einen faft gän3lid^ nadften, bunfelbraunen jungen

^ann bon unterfe^ter ©eftalt mit lang unb toirr l^erab^ängenbem

§aar bamit befd^äftigt, einen 8tein mit bem 6d^IegeI 3U bel^auen.

3m felben "Jlugenbltdf bemerFtc ber ^ann unS, unb gan3 bertoirrt
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bnrd) bie unerwartete grfd^einung, ftarrte er unS mit feinen l^alb-

tierifd^en "iMugen unb toeit aufgeriffenem 5Hunb toie ein paar bom

^immel gefallene ^onbbeti)of)ner an.

3d[) l^atte fc^on baöon gel^ört, ba% in biefer ©egenb einige Reifen»

'sDcbba^ l^auften ; stoeifellog Ratten toir eS alfo l^ier mit einem "töer»

treter beS feltenen Hröölfd^eng 311 tun. 3)a ^ernanbo fd)on früher

einmal mit 'JDebbag in Serül^rung gefommen toar unb ein paar

*ilDortc il^rer Sprache fannte, unb ba ber öor ung fte^enbe Slöilbe

feinerfeitS toieberum, toie fic^ balb l^crauöftellte, einige ^rocfen

8ingl^alefifci^ tierftanb, fo fam, nad^bem er fid^ erft einigermaßen

Don feinem 6d^redf erl^olt l^atte, mit Xlnterftü^ung burd^ bie ©e=

bärbenfprad^e eine Xlnterl^altung suftanbe, allerbingg toon fe^r ein«

filbiger 'JTatur. SXBir brad^ten aug bem SBurfd^en fot>ieI F)eraug,

ba^ bie anberen ^itglieber feiner 0ippe fid^ in ber ^ä\)e be»

fänben. 8ein angeftammte^ Mißtrauen tourbe burd^ ettoag "^feifen=

tabaf, bcn id) nod^ in ber Safd^e i^atte unb ben er prompt — in

ben SÖtunb fd^ob unb alS "13riem benu^te, fo toeit 3urüdgebrdngt,

ba% er fid^ erbot, unS 3U feinen beuten 3U führen.

ßg feien l^ier 3unäc^ft einige Bemerkungen allgemeiner "^Hrt

über bie cet)Ionifd^en Hrmenfd^en eingefdf)altet.

S)ie ^elfentoebbag bilben feine größeren ©emeinben. 'JTur ein=

3elne Familien, bie bcn größten Seil beg Sal^reS gan3 ifoliert

bleiben, fd^Iießen fid^ 3ufammen. 'lieber biefer Familien gel^ört

ein befonbereg Qagbgebiet unb fie l^alten ftreng barauf, ba% i^r

trabitionelleS ^orred^t auf biefen Befi^ bon bzn anberen refpef«

tiert ioirb. §ier jagen unb fifd^en fie, l^ier ftellen fie ben Söögeln

nad^, l^ier graben fie nad^ eßbaren 'iÖ)ur3eIn, l^ier fuc^en fie ^onig

unb Sienentoad^S, fur3um, bon ber "Jlnönu^ung biefeg (BebieteS

^ängt if)re gan3e ©jiften3 ah. ^ur 3ur 'iRegen3eit fuc^en bie ein»

3elnen, fonft ifoliert lebenben Familien ettoaS engere "iHnndl^erung,

unb bann erlebigen bie ^amilienberbdnbe ober '^arugeS auc^ il)re

oTIerbingg fe^r geringen gemeinfamen ^^tereffen, toie 3. *35. ben

^bfcf)Iuß t>on heiraten unb bergleid^en.

^rül^er fannten bie ^elfcntoebbaö feinerlei Meibung, je^t tragen
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fie um bie Ruften ein Stüct ^vl(^, ba§ fie öon bcn umtool^ttcnbcn

Samulen ober Singl^dcfcn im ^cgc bc^ ^an]d)l)anbclS crtoerbcn.

'^ud) in jeber anberen ^infic^t finb bie Hrbetool^ner (£et)Iong un=

gemein anfprud;gIog. ^auSgerdt fel^It fo gut toie gan3, cbenfo

^od)" unb 6pei[cge[c5irr. ^on pflan3Hci^en £ebengmitteln neF)men

fie nur berpltniSmä^ig toenig 3U fic^ unb 3ti)ar in ungefoc^tem

3uftanb. SI)re ^auptnal^rung t[t tJIci[cl^, bag fie meiftenS am

treuer rö[ten. 'JBie bie ^ubb^iften genießen [ie fein ^leifd^ öom

'tRinb unb ebenfotoenig ^Icijd^ toom ßlefanten, ^dren unb §uf)n.

5)od; e[[cn [ie ba^ ^leifc^ aller anberen '53öge[, [otoie Dom ^irfc^,

Dom *5^lffen, t>om 0cf)ü)ein unb t>om i?eguan. ^euer er3eugen [ie

toie bie meiften STlaturööIfer ra[d^ unb ge[c^icft in ber SIDeife, ba%

[ie ein [pi^eö trocfeneg ^öl3c^en in bie ^uS^öl^Iung eineg anberen,

mit ben ^ü^en [eftgc^altenen 5ol3ftüc!e3 [e^en unb mit größter

6d)nenig!eit barin toirbelnb umbrcl^en, biS ba^ 50I3 l^ei^ toirb

unb iui^ ©limmen gerat. 5Hit bm ^e^cn greifen [ie fa[t eben[o

gut toie mit bcn Ringern, unb bie[eS affenartige latent fommt

if)nen beim klettern unb ^ogenfpannen fe^r 3ugute.

^Ile i)on bcn ^cbba^ angefertigten '5Ber!3euge unb ^agbgerdte

beftanben frül^er nur auS 50I3, t>or allem il^r unentbel^rlic^er ^e=

gleiter, ber ettna 3tr)ei SHteter lange 'Bogen [amt ben mit *23ogeI=

febern befc^ten Pfeilen, ^n neuerer ^cit l^aben [ie [ic^ bon ben

umtDoI)nenben S^amulen unb 6ing^ale[en auf bem Saufd^toege

aud^ ei[erneg '©crf3eug t)er[d^afft. 5)ie *iHrt unb '^SJeife, ü)ie [ie

ben 'iUuStau[c^ 3U betüirfen pflegten, ift [el^r be3eicl^nenb für il^r

[c^eueö Sffie[en unb i^rc ^urcl^t bor per[önli($er ^erül^rung mit

bcn 3it>ili[ierten ^Xac^barn. 6ie [d^Iid^cn [id^ ndmlid^ nad^tS

3um näd)]Un S)orf, legten bort ^leifd^, ^onig unb toaö [ie [on[t

©ute§ 3U liefern l^atten, nieber unb 3ugleidf) mit biefen Sau[d^=

artifeln ein auS Son rol^ angefertigte^ W^obtll beä getoünfc^ten

(£i[engerdtS, aI[o bielleid^t einer 'i^jt, eineS ^ammerg ober ber»

Qlzid)cn. '^aci) einigen Sagen famen [ie bann toieber I^eimlid^

ange[d)Iid^en unb l)oIten bie bon ben 2)orfbetDo]^nern in3ü)i[d^en

an ber[elben ©teile niebergelegte Sau[c^ü)are ah. So [oH bei bie»
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fem feltfamen ^atibelStocrtcl^r burd^auS el)rlid^ äugelten. Wenn man

baS boä) öDii ollen §anbelgge[d^ä[ten bcr Äulturmenfd)f)eit be=

^aupttn fönnte! 3)ie geiftigen ^d^igfeiten biefer primltiüen Ur«

ntenfd)en ]inb fel^r gering. 6ie fennen toeber Sigcnnamen 3ur

^Benennung einselner '^Perfonen no($ irgenbtDeld^e 3a^ltDÖrter. 8ie

l^aben aud) feine 3ßitetnteilung unb fönnen nic^t fagen, toie alt

fie finb. S^re religiöfen Sebiirfniffe bejc^rdnfen fic^ auf einen

bumpfen 5)ämonenbienft unb einen gett)iffen 'JHI^nenfuU. 5>ie Soten

tDurben früher einfad^ ing 5>ic!ic^t gctoorfcn, ober man lie^ ben

Körper liegen, tDO er geftorben toar, unb befd^toerte il^n nur mit

einem 6tein, bann aber mieb man auS *2lngft bor bem ©eift beg

©eftorbenen ben Ort für längere Seit. (£g gibt aber auc^ gute

©eifter, bie bem ^ebba basu berl^elfen, ba% er auf ber ^aqb

biel ^leifd^ erbeutet, il^nen 3U g^ren toerben Sänse nac^ einem

beftimmten S^remoniell aufgeführt. Hbrigeng tourbe ben ^ebbaS

nad^gefagt, ba% fie nid^t lad^en fönnten. 5)ag ift ein ^rrtum, ba^

burc^ entftanben, ba% bie Hrmenfd^en in ©egentoart öon <£uropäern

anS ^efangenF)eit in einem getDifferma^en berfteincrten 3uftanb

toerl^arren. ©ic^ felbft überlaffen, finb fie ein gans munteret,

bei geeignetem *illnla§ aud^ gern lad^enbeS Söölfd^en. '2Heine toie»

ber^olten Sßemü^ungen, eine SlBebbafamilie für eine europäifd^e

SRunbreife 3U getüinnen, toaren ttollfommen ergebnislos. SS ift

gar nic^t möglich, ben £euten überhaupt flar 3U mad^en, toaS

unter „"iReife" 3U öerftel^en ift unb ba% eS au^er^alb il^reS engen

^eimatgebieteS nod^ eine 3iemlid^ groge Welt gibt. ^Xod^ nie«

malS l^at man öu^erl^alb (£et)IonS einen ^elfentoebba 3U feigen

befommen, unb aud^ bon ben SetDol^nern (£et)IonS fönnen fic^ nur

fel^r toenige rühmen, einen biefer fd^euen .SCDilben bon 'Jtngefic^t

3U ^ngefic^t gefeiten 3U l^aben.

S)ie ^alb3ibilifierten 5)orf= unb Mftentbcbbag l^aben fid^ fd^on

^u fel^r ben 6itten unb ©ebrdud^en il^rer tamulifd^en ober fing^a«

lefifd^cn ^ac^barn angepaßt, alS ba^ man fie für ein gan3 ur«

fprünglid^eS '53oIf erflären fönnte, biele bon il^nen l^aben aud^

fein reineS Slöebbablut mef)r in ben "^Ubern, fonbern finb QKifc^Iinge.
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^ad^ blefcr ^bfd^tDetfung fc^re id^ 3U meinem perfonlidöfen gr»

lebniS 3urüc!. S)er "©ebba fc^te fid^ dfo in '2Har[c^ unb fül)rte

ung beibe, mid^ unb ^ernanbo, förmlid^ toie eine Äa^e fd)leic^enb,

öuf einem faum erkennbaren 'ipfabe burd^ bid^te^ ©ebüfc^, immer

an bem ^elfen^ang entlang, big toir nad^ ettoa fünf 3Hinuten

Stimmen i)ernaf)men unb balb barauf öor einer geräumigen

©rotte mit toeit über^dngenbem ^elfenbad^ ftanben. ^n ber ©rotte

l^odten, mit allerlei Hantierungen befc^äftigt, t»ier 2Hänner toer«

fd^iebenen ^Iterg, 3tDei Leiber unb ein paar Heinere ^inber.

•JUIg bie £eute ung erblicften, ful^ren fie jäl^ empor unb ftarrten

ung genau ebenfo, toie oorf)in unfer ^^ül^rer, mit toeit aufgeriffenen

ülugen unb offenem 5Hunbe an, bie fleinen Äinber aber ber»

frod)en fid^ l^inter Steinen. "^Bir gaben burd^ berul^igenbe SXBorte

unb ©ebdrben 3U öerftel^en, ba^ toir in befter 'ülbfid^t fämen,

unb ber ^^eft meineS Sabafg, bm id^ unter bie "intänner üerteilte,

trug ba3U bei, ba% bie 'üDilben il^r ^Hi^trauen befiegten unb all»

mäl)lid^ 3iemlid^ aufgefnöpft tourben. '^Dofern man ben ^ugbrudf

„aufgefnöpft" auf SQIenfd^en anioenben barf, bei benen cß in ^ivU
Iid)feit nichts auf3ufnöpfen gab. S)enn baß ^oftüm ber '3Hänner

beftanb auS einem eigentlid^ nur gan3 leife angebeuteten ®d^ur3,

toäl^renb bie *2Dciber fid^ ein ettoaS grö^ereg Btüd ^aumtooll»

3eug, bc^ in feinen befferen Sagen tool^I einmal fauber

getoefen toar, um bie Ruften gefd^Iungen ^^tten. ^uf ©d^ön^eit

fonnten fie feinen ^iHnfprud^ erl^eben, aud^ bie "SHänner toaren

3iemlid^ fümmerlid^e (grfc^einungen, l^öd^ftenS ba% bei allen bie

meland^olifd^ blidfenben ^ugen ettoag '?Rei3t)oireg l^atten. 3>er

^auörat ber ©rottenbetool^ner toar mel^r alß bürftig, benn er be»

^tanb nur aug ein paar alten, 3erfd^Iiffenen Gc^Iafbedfen unb

einiqen tönernen trügen unb 6d^uffeln. S)ag ioar alleS. 2)ie

©ebürfniglofigfeit biefcr Silben l^at faum bei einem anberen

*3fCaturt)oIf if)reggleid^en.

Obtool^I mid^ baß alltß aufS l^öd^fte intereffierte, toar eS be»

greiflic^crtoeife boc^ mein lebl^after "^Dunfd^, nad^ biefem abcn=

teuerlid^en S^U^^^^f^W fo fd^nell toie möglid^ aug bem SlÖalbe
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5crau8« unb 3um ^amp unb 3U meinen ^^gbgefdl^rten 3urüc!«

3ufommen, bie fid^ erlief in fc^toerfter ^eforgni^ um unS toaren,

2Hir unb ^emanbo fnurrte ber 9Hagen bor junger. ^iDar fonnten

unS bic '^chbaB mit fri[c^em Srinftoaffer berfe^en, aber tJIeifd^

in ©eftalt irgenbeineg 6tücfeg '©ilbbret l^atten fie gerabe nic^l

„auf £ager", unb eine "iHrt ©ebäcf, ba2 fie unS allenfaüS Ratten

geben fönnen, fal^ berartig unappetitlid^ au^, ba% toir eS bor»

3ogen, auf ben ©enu^ 3U bersic^ten unb unferen 'iRücfmarfc^ lieber

nüchtern an3utreten. (Einer ber £eute, berfelbe ^urfc^e, ben toir

3uerft getroffen Tratten, toar bei '23or3eigung einiger ©elbmün3en

gern bereit, unS burd^ bie 'SlÖilbniS 3ur ßbene 3urücf3ufü^ren.

'©ir l^atten ettoa btn l^alben Weg 3urüc!gelegt, atS 6c^üffe er*

tönten. (ES toaren, toie fic^ balb J^erauSftellte, ©ignalfd^üffe mei»

ner ^agbfreunbe unb i^rer eingeborenen Begleiter, bie auf ber

©uc^e nad^ un3 bm 'JÖalb burc^ftreiften. ^a(^ längerem $in» unb

Verirren fanben toir unS fc^Iie^Iid^, unb bie ^reube über ba2

glüdlid^c "üBieberfel^en toar, toie fid^ btnUn Iä§t, auf beiben Geiten

ni(i)t gering. 5Han l^atte bereite bie fc^Iimmften Vermutungen über

mein unb meineS S^gerS 6d^idEfaI gehegt.

S)er 'JlDebba empfing feinen tool^Iberbienten 2ofin unb 30g fid^

fd()Ieunigft loieber inS ©fd^ungel 3urüdf. ^m ßager, too toir unS

bor allen 3)ingen orbentlic^ ftärften, erfuhr id^ bann, ba% meine

©efäl^rten unS nod^ am bor^erigen "5lbenb, aI3 toir nic^t 3urücf«

feierten, gefuc^t l^atten, toegen ber rafd^ l^eranbred^enben 5)unfel=

l^eit aber il^re 'JTac^forfc^ungen balb einftellen mußten. *5Bir be«

gaben unS bann fpdter alle 3ufammen nad^ bem 6d^aupla^ beS

fsUngriffä ber "Süffel auf mid^ unb ^ernanbo unb l^olten unfere

bort liegengebliebenen ©etoe^re. 3)ie Süffell^erbe, burc^ bie *3Ta(^»

ftellungen bergrämt, toar eine ^eile toeiter nad^ *3Torben ge3ogen,

toie toir mit unferen ^erngldfern feftftellen fonnten. SJIJir f)atten

ober feine S^it unb aud^ feine Neigung me^r, bk "iöerfolgung

fort3ufe^en, unb brad^en beSl^alb nad^ fur3er "iRaft unfer £ager

ah, um unS anberen Qagbrcbieren 3U3utoenben.

205



JTcuntcg Kapitel

SDZcine ^uötDeifung an^ Get)ton

nni> abenfeuerli(^e ^in^t
©er Qßcltfricg bricht auö — 3c^ »erbe au^ (£eplon au^=

geiDiefen unb reife nac^ ^atat>ia — 9DZig(ungener 5luc^t--

tjerfud) — 3n Sumatra — ©er ^ag ber ,,^pef()a" —
Q5ßie bie "^apua mirf) ,,gebraten unb aufgefreffen" ^aben —
Slu(^t in ber ^JZaöfe eine^ ^olonialfolbaten — Q3on

6abang nac^ 6ue§ — 93ange 6tunben an 93orb — ®l\id=

tic^e Äeimfel)r

„*3Ba8 [inb Hoffnungen, toaS finb Snttüürfc, bie ber Sntenfd^,

ber tocrgänglid^e, baut? ..." ©letd^ unsäl^Iigcn anbcren 6d^icffaIS«

genoffen blieb e8 auc^ ^nir nic^t erfpart, bie ^al)v\)c\i bzB 3)id)ter»

tDorteg auö eigenfter, bitterfter (Erfahrung beftdtigt 3U finben, ta»

malg, in jenen furchtbaren erften 'SUugufttagen beS 3al^re8 1914,

als ber getoaltigftc aller ^tege au^brad^ unb fofort ober batb

barauf ber S|:iften3 ber toeitauS mciften Hberfeebeutfd^en ein

^nbe mit Gc^recfen bereitete. 3^ \)<^^^ ^^^ fcf)rDerfte 3^^ meinet
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bis ba^ln fo glücflic^cn unb erfotgrcid^en £cbcn3 in meinem

frül^er erfd^ienenen SBüd^Iein „3o^n ^agenbccfS abenteucrlid^e

^Iud)t aug (£et)Ion" augfül^rlid^ gefd^ilbert, glaube aber, jene ©r»

eigni[fe, bie für mic^ bon )o einfd^neibenber ^ebeutung toaren

unb btn jä^en, taia\tvop\)a\en ^bfc^Iu^ meiner cet)[onifc^en 2auf=

ba^n l^erbeifübrten, auc^ ben £e[crn biefeg ^ud^eS nic^t öorent»

balten 3U bürfen, unb möchte bc^^alb l^iermit in aller Mr3e ba^

SlDid)tig[te nochmals ersäl^Ien.

6c^mer3lic^e Smpfinbungen überfommen mic^, toenn ic^ baran

benfe, tcelc^e Stellung id^ bamafg in meinem Sropenparabiefe

Set)Ion einnaF)m, 3U toelc^er ^ö^e irbifd^en ©lürfg id^ mic^ empor»

gefc^toungen ^atte — unb toie über ^lac^t, bud^ftäblid^ über ^ai^i,

ba^ alles 3u[ammenbrad^, toie id^, burd^ einen "SHad^tfprud^ beg

t^einbeS auS meiner 3tDeiten ^eimat tiertrieben, bie Peinigen

[amt ^ah unb ©ut in <Btid) Ia[]"en unb ^al^ über ^opf ba^ 2anb

meiner £ebengarbeit toerlaffen mußtet

j^lber id^ toill mit bem Anfang beginnen unb bcn Hergang bcr

(Ereigni[fe in 3eitlid^er '5leiben[oIge [cbilbern.

Sn frieblid^er Betätigung, ol^ne mic^ t»iel um 'ipoHtif 3U befüm»

mern, toar ic^ nun me^r a\§ 25 ^a^re in (£et)Ion an[äf[ig ge=

toefen unb \)aitc eS in ber langen 3^^^ 3U einer, toie id^ toobl

ol^ne Ilnbe[d^eibenbeit fagen barf, [e^r angegebenen Stellung in

(£oIombo unb auf ber gan3en '^n\e{ gebracht. 3d^ na^m unter

ben beutfd^en ©ropaufleuten ^nbienS einen ber erften *^Iä^e

ein, meine ^irma tcar überall in ber SIBelt befannt, id^ hz^a^

auegebe^nte 'ipflansungcn, ein prdd^tigeS §eim, ein betrdcbtiicbeä

Söermögen unb erfreute mid^ nid^t nur in bzn Greifen meiner

ßanbßleute, fonbern aucb bei ben (Englänbern beä beften 'iRufeg

unb ber angenebmften SBc3ie^ungen. SUJenn man faft ein *3nenfd5en«

alter lang an einem ^la^ in liberfee lebt, fo ift man bort natürtid^

jebem befannt. *2Ticbt nur in Solombo, fonbern aud^ in gan3 (£et)=

Ion toar mein *3Iame gerabe3U populär getoorben, ^atte id) bod^

ü\S ^ni^orteur unb gjporteur, alg Sierbänbler unb 'ipflan3er mit

allen Beüölferung^fcbid^ten 3U tun unb toar id^ bod^ auf meinen
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Sa^Irctd^ßn SRcifen inS 3"«<^rß ^^r S^f^^ überall in pcrfonlld^e

35crü^rung mit ^oloniftcn iinb Eingeborenen gefomnten. "JHud^

mit ben Ferren 3^^^^^"^» ^^^^ ßnglänbern, ftanb id^ mid^, toie

gefagt, feF)r gut. Obtoo^I id^ tro^ bem langen 'iJIufentl^alt unter

^remben immer ein guter 3)eutfd^er geblieben toar unb nid^t

baran badete, in biefem Spunft irgenbtoeld^e 3"9ß[tdnbni^fe 3U

machen, toerfel^rte id^ bod) mit bcn ©ngidnbern aller (Sc[eII[c^aftg=

freife in freunbfc^aftlid^er '^xt, unb niemals l^atte eg ba^ geringfte

3erö)ürfniä 3tDifd^en ung gegeben. ^ur3 unb gut, id^ toar mir

ttic^t betonet, irgenbeinen Sß}iberfad^er, einen ernftl^aften ^einb

3U befi^en, unb ic^ l^dttc bamalS jeben auSgelad^t ober für einen

Starren erfldrt, bem eg eingefallen iodre, mir mein 6d^idffal fo

bor^er3ufagen, toie cg fid^ in bcn un^eilöoUen 'JMugufttagen beg

Oa^reg 1914 geftalten follte.

§eute nod^ toill mir ba^ alleö toie ein toirrer, böfer Sraum

erfd^einen, ein ^Ipbrurf, ber bem 6d^Idfer ben 'i^Item benimmt . .

.

51IÖ bamalS, fur3 ttor '5Hu§bru($ ber ^ataftropl^e, bie ^ahtl ber

^elt fieberl^aft 3U arbeiten l^atten unb bie ^Itelbungen öon ber

3ufpi^ung ber politifd^en Situation in ©uropa immer ernfter unb

bebro^lid;er lauteten — felbft bamalS tooHte man bei nn^, fo=

too^l in unferer fleinen beutfd^en Kolonie toie and) in ber ge=

famten internationalen ©efd^dft^toelt (Solombog, nid^t fo red^t an

bie 5HögIic^feit eineä SSDeltfriegeg glauben. 3)a§ gan3e Smp»

finbcn ftrdubte fic^ bagegen, man toar allgemein über3eugt ba-

bon, ba% eS bod^ nod^ gelingen toürbe, ben ^onflift 3U lofali=

fieren unb fd;limmftcn ^all^ auf einen '^Baffengang 3totfd^en öfter«

reicf) unb ©erbien 3U bcfdfyrdnfen. '^ber bann fam eS ©c^lag auf

6c^lag: nid^t blo^ öfterreid^ unb Serbien, nein, aud^ 3>eutfd^=

lanb, 9^ufelanb, ^ranfreid^ — unb nad^ einigen Sagen qualöoller

Spannung am 5. "iHuguft bie nun fd^on al3 unbermeiblid^ betrad^tete

22telbung t>om "iyuöbrud^ beS Äriegeö aud^ 3toifd^en (Snglanb unb

3>eutfcblanb.

„SlDag finb Hoffnungen, toaS finb gnttoürfc?..." ^d) l^atte,

auf btm ^ol^epunft meiner ^aft befinblic^, g^^offt, nod^ fo man«
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Qlu^ Äagenbcrfi Svofo^pflanjung mit noc^ jungen '33äumcn

6lcfantenil)9Ü au^ Äagcnbecf^ ^arl in Golombo



c^e§ rüftigc ^a^v in bcr Kolonie 311 arbeiten unb 3U fd^affen utib

bann, in bie §cimat aurüdgefcl^rt, in S)cutfd^Ianb in befd^au^

lid^cr ^ul^e meinen fiebenSabenb öerbringen 3U bürfen. 3)a^

©c^icffd ^at eä anberS getDoIlt 3)er "^Ibbruc^ ber ^esie^ungen

3ti)ifcl^en (Englanb unb S)eutfci^Ianb machte felbftöerftdnblid^ mit

einem ©d^Iagc auc^ in (£oIombo bie £agc ber S)eutfcl^en un^alt»

bar. anfangs festen eS nod^, alS ob e3 babei einigermaßen glimpf»

lid^ unb l^uman 3ugel^en follte. 92lan toollte, fo l^ieß eS, ben

in Se^Ion befinblid^en ©eutfd^en, bie bzn ^el^örben ja faft burd^=

toeg aufg beftc befannt toaren, nur baß Sl^rentoort ftrenger ^««

obad^tung ber Neutralität abnei^men, unb unter biefer ^ebingung

fönten fie fid^ nad^ toie t>or in ^reil^eit betoegen bürfen. "iHber

eg fam, in erfter ßinie tooS meine ^erfon betraf, gans anberg.

©erabe ic^, unb nur id^ allein, foIIte öon allen "iöer»

günftigungen auSgefd^Ioffen fein! '^aB bie britifc^e SBe»

l^örbe 3U biefem überrafd^enben 6d^ritt gegen mid^ öeranla&te,

baß toar mir bamalB öoHfommen unbegreiflid^ unb baB ift mir

in feinen tieferen Hrfad^en aud^ i^euie nod^ rdtfell^aft ^tDti^zU

Id§ lagen perfönlid^e Qi^^rigen bor. ^^n id^, toie tiorl^in be=

merft, beg ©Tauben^ toor, feinen emftl^ften ^einb in (Set)Ion

3u befi^en, fo hc^täü^t baS toieberum bie (Srfal^rung, ba^ ber

2Henfc^ feine Umtoelt bod^ niemals gan3 rid^tig burd^fd^aut, felbft

toenn er fid^ einbilbet, ein guter ^enfd^enfenner 3U fein. ^\x>c\\tU

Io§ l^at irgenbein „guter ^reunb" bie ©elegen^eit benu^t unb

mid^ ber ^el^örbe berbäd^tigt, obgleich eg mir in ben fimfunb»

3ti)an3ig Salären meinet "iltufent^alteg in Set)lon niemals in ben

6inn gefommen ift, mid^ irgenbtoie |)oIitifd^ 3U hüätiQzn. allerlei

'Jldubergefd^id^ten über mid^, bie balb mit ben üblid^en fenfatio»

neuen 'JlluSfd^mürfungen burd^ bie gan3e englifd^e ,^^reffe gingen

unb natürlid^ auc^ bon bielen „neutralen" ^ütunqzn in Hberfee

mit ^el^agen aufgetifd^t tourben, berbreiteten fid^ 3U meinem

©lürf erft nad^ meiner ^breife bon (£et)Ion« ^nbernfallS l^dtte

id^ bc^ 6d^Iimmfte 3U befürd^ten gehabt, bcnn bie Äußerungen

ber ^riegSpj^d^ofe toaren bamatg unbered^enbar.
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^d) U^rt in meiner C£r3ä^Iung 3U jenem 5. SMuguft 3urücf.

3Xad)bem man mir eröffnet ^atte, ba% id) Don ber ^hgahc ber

^Teutralitätgerflärung auSgefcf;Ioffen fei, mu^te id^ bie S55al^r=

nel^mung mad^en, ba^ id^ in 3iemlid^ auffälliger Stöeife öon ber

^PoIi3ei auf Gd^ritt unb Sritt beobad^tet tDurbe. '^m 7. ^uguft

nachmittags 3 H^r erfc^ien bei mir ber '^oIi3ei^auptmann in ^e«=

gleitung t»on 3ü)ei Offi3ieren unb überbrad^te mir ben ^uStDei»

fungSbefe^l beg 'i^n^alteS, ba^ id) nod) am fetben Sage,

nur toenige 8tunben fpäter, (Eolombo mit bem um 6^/0 Xl^r nac^

iBataöia abgel^enben l^ollänbifd^en Stampfer „^nfulinbe" 3U öere

laffen l^dtte. ^zbzv "tBerfud^ eineg (Einfprud^g tourbe unterbrüdt,

man lie^ mid^ gar nid^t 3U SKorte fommen.

S)er 2efer ftelle fic^ bor, toaS ber ^efe^I für einen SSTann meiner

}Pofition 3u bebeuten ^attel i^d) toar ein 5^aufmann unb Xlnter=

ne^mer mit großen ^efi^ungen, mein gan3eg 'iBermögen toar in

Get)Ion funbiert, ic^ l^atte ^amilie unb ein fc^öneg, mit ^oftbar=

feiten unb Gammlungen alter "^irt auSgeftatteteS ^eim — unb

ba^ alleö, meine 'i^ngei^örigen, mein §auS, mein (Sefc^äft, mein

bareö unb liegenbeS Söermögen, alleS foltte id^ binnen brei Gtunben

in Gtic^ laffen, einer unfic^eren ^uiun\t preisgeben, alS '^er«

femter unb ^uSgefto^ener in bie ^rembe 3ic^enl 6elbftt»er=

ftdnblid^ toar eS mir unmöglid^, in biefer fur3en S^itfpanne, nod^

ba3u beftänbig öon *5poIi3ei unb ^Hilitdr betoad^t, auc^ nur bie

allernottDenbigftcn *21norbnungen 3U treffen. S)ie ^itna^me grö^e=

ren SReifegepädS toarb mir bertoeigert, nic^t mel^r alS einen fleinen

^anbfoffer boll burfte id^ padEen. "^uf 5^often meiner ^irma tourbe

mir eine ^af)rfarte 3tDeiter klaffe nad^ ^atattia gelöft. ... öS
blieb mir alfo nur foüiel 3^^^ ^^n meiner ^rau unb meiner

alten treuen 5)ienerfc^aft 'iilbfc^ieb 3U nel^men, bann tourbe id^

an "Sorb ber „Snfulinbe" gebrad^t, too üor ber "^Jlbfa^rt nod^=

malS eine genaue 5)urd;fud^ung meiner '^erfon unb meineS

^öfferd^enS ftattfanb. Hm 6V2 H^r ging ber Dampfer in Gee, t>om

§afen an^ mit eleftrifc^en Gd^cintoerfern fd^arf unter ^ontroUe

gel^altcn, biS er im 5)unfel ber 9Tad^t fterfd^toanb . .

.
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3)a§ toar mein '^h\d)ieb bon (£et)Ion, Don meinem Sropen«

parabiefe, bom ßanbe meineS ßebengtoerfeS I ^a[t ein 'SHen^c^en»

alter ^inburd^ l^atte id) bort in ^rieben unb ^reunbfc^aft mit

'355ei6en unb farbigen gearbeitet unb gefc^afft, um biefeS 2anb

3um bitteren (Snbe unter [olc^en Umftdnben oerlaffen 3U muffen. .

.

S)amit toäre mein (£et)Ionbucl^ eigentlich 3U ßnbe, benn id) l^abe

bie ^n\d bi^^er nic^t loiebergefe^en, unb ob eö unter ben l^eu»

tigen SIöeItt)erF)dItniffen überhaupt möglich fein toirb, iF)ren ©tranb

noc^ einmal 3U betreten, baS fragt fic^ bod^ fe^r. 5)a meine Cefer

aber, bie mir biS ^ier^er freunblid^ gefolgt finb, öielleic^t ^n»

tereffe bafür f)aben, öon meinem toeiteren Gd^icffal feit bem ^b=

fd^ub bon Set)Ion 3U l^ören, refapituliere id^ fur3 bie ßin3eIF)eiten

ber abenteuerlichen ^lud^t, bie mid^ aug 3"^^^« enblid[) glücflid^

in bie ^eimat gelangen lie^.

S)a \tanb ic^ nun alfo mit meinen ü)in3igen ^abfeligfeiten auf

3)edt ber „^nfulinbe" unb ftarrte über baS fc^äumenbe, üon W.iU

lionen aufglü^enber ^roto3oen erleuchtete i?ieltt»affer in bie ^ac^t

^inauS, bort^in, too ba§ £eud;tfeuer Oon Solombo unb bie alU

mä\)\id) berglimmenben £id^ter am 6tranb mir bcn legten ^b=

fc^iebsgrufe meiner geliebten 0"f^I entboten. Hnb id^ gebac^te in

bitterer '©e^mut jeneS fo toeit 3urücfliegenben S^ageä, al3 ic^ aI3

junger 5Hann 3um erftenmal bie ^üfte Cet)Iong erblidfte unb, bie

^Bruft üon Satfraft unb Hnterne^munggluft gefc^toellt, mit taufenb

toeitfliegenben 'ipiänen im ^opf, 3um erftenmal ben ^oben ber

Onfel betrat. SÖ}ag lag nic^t alle^ feit jenem Sag unb bem

heutigen!

„^ein größerer 6d^mer3, alS fid^ im Hnglüdf oergangenen ©lüdfg

3U erinnern ..."

'iHber xd) bin niemals ein i^opfl^änger getcefen. S)er '^effimig^

mug mag \a feine tDoF)Ibegrünbete p^ilofop^ifc^e ^erecf)tigung

5aben — arbeiten unb oortoärt^fommen fann man bamit nic^t,

unb am allermenigften taugt er ba3u, ein Unglücf 3U übertoinben.
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5lucl^ in bicfer fd^recflid^cn 2aqt gelang cS mir ©Ott fei 9anf fc^r

balb, mein feelifc^eä Oleic^eöJic^t toiebersugetoinnen unb Jenen

gcfunben OptimiÖmuS, bem ber Hamburger mit bem '©ort „(S3

ift ja arieS nur ^alb fo fc^Iimm" ^uSbrucf 3U berleil)en liebt.

^d) vertraute auf meinen 6tern, ber mir biö^^i' ^^^ Q<i^i^ 2eben

^inburd; freunblic^ geleuchtet ^atte unb ber mic^, beffen tnar id^

getoi^, aud) aug ben Sagen ber 2^rübni3 toieber F)inaugfü5«

ren toürbe.

S)ag Schiff fam bon SRotterbam unb follte al$ nad^fte 6tation

•^abang auf ©umatra anlaufen, um bann nad^ !ur3em SJlufent^alt

feinen ^eftimmunggj^afen ^atabia 3U erreid^en. S>ie ^affagiere,

mcifteng ^ollänber, Ratten fd^on eine lange SReife hinter fid^ unb

befanben fic^, ba fie biS^^r nur bürftige *2Iac^ri(^ten erhalten

Ratten, über bie toeltbeioegenben (Sreigniffe, ben 'SluSbruc^ beS

großen europdifd^en ^iegeg unb alleS, toaS bamit 3ufammenl)ing,

3iemlic^ im Hnflaren. S)ie ©pannung toar, toie fic^ benfen ld§t,

ungel^ßuer gro§, unb id^ tourbe üon allen ©eiten mit fragen

beftürmt, ob unb toaS ic^ ^tä^ereS über bie Vorgänge in (Europa

tDÜ^te. Ilbrigeng toar id^ nic^t al5 ein3iger 3)eutf(^er an ^orb

ber „^nfulinbe" gefommen. 2Hit mir 3ugleid^ toaren ad^t ßanbg»

kiitt, bie fic5 3ufällig al^ ^ergnügungSreifenbe in (Solombo be»

fanben, auggetoiefen toorben, unb ferner l^atten toier öfterreic^er,

SHitglieber ber bortigen Kolonie, in ^oraugfid^t ber fommenben

55inge cg für ratfam gehalten, baß britifd^e ©ebiet 3U öerlaffen.

5Dir toaren alfo inSgefamt brei3e5n 3>eutfd^e unb fc^loffen un3

5tDanglog rafd^ 3U einer *2lrt Don ©c^u^» unb Srupunb 3U"

fammen. 3"ö^rfi<^tli^^ ©timmung befeelte nnß, unb biefe äußerte

fid; bei unferem ©algen^umor alSbalb auf eine fo ^^itere ^rt,

ba^ ]id) an ^orb baß ©erüd^t verbreitete, bie ©efellfc^aft todre

eine Sl)eatertruppe unb id^, '^o^n §agenbedf, i^r 3"iprefariot '

^13 toir nac^ einer fc^önen viertägigen ©eefafjrt in "ipabang

unb nad^ ein paar toeiteren Sagen an unferem Si^l, in ^ataoia,

anlangten, ^atte id^ fc^on eine gan3e ^Kei^e neuer 3ufunft5pldne

fij unb fertig im ^opf. 3d^ toar ja burd^auiS. barauf angetolefen,
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fofort ©clb 3U berbicncn, benn haS pd^ft geringe „5^apital",

bag man mid^ in Colombo ^'itte mitnehmen laufen, toat bei

meiner 'Jlnfunft in ^ata\>ia fd^on fo [tarf serfrümelt, ba^

fein "Keft nur nod^ für toenige Sage reicf)te, unb an ein

5Xad^fommenIaffen t>on (Selb au^ Solombo toar sundc^ft nic^t

$u benfen. S)a mir aber bie ^er^ältniffe in 3at>a fcf)on toon

frül^eren (Sinfaufgreifen l^er befannt toaren unb ic^ mancherlei

33e3ie5ungen 3U ben bort anfdffigen ^oloniften ^atte, 3toetfelte

id^ nidf)t baran, ba% eS mir rafc^ gelingen toürbe, auf einer

Plantage ober bei irgenbeinem anbttcn Unternehmen "illnftellung

3U finben.

SbrigenS befanben fid^ meine beutfd^en 'Jleifegefdl^rten in gan3

dl^nlid^er klemme toie id^, bcnn bie Barmittel aller toaren burc^»

gängig fel^r gering. 6g blieb ung beS^alb aud^ gar nid^tg anbereS

übrig, alS „ftramme Haltung 3U marfieren" unb un^ in unferen

5IuSgaben aufg du^erfte ein3ujd^rdnfen. Sag fing bamit an, ba%

toir brei3e]^n 3ufammen ung in brei 3i"i^ßr" ^i^^^ ^otelg in

^atabia einquartierten. "Slber meine ©enoffen 3erftreuten ^id) halb,

um il^r toeitereg ^ortfommcn 3U fud^en, unb aud^ ic^ begab mid^

obne langeg 3ögßrn lanbeintodrtg auf bie 2^our, um ^ier unb

bort bei ben mir gefd^dftlic^ befannten £anbgleuten an3ufIopfen

unb 3U l^ören, ob irgenbtoo ein "ipoften für mic^ frei todre. 3d^

fanb überall freunblid^e ^ufnal^me, man ftanb mir mit 9lat unb

Sat bei unb getodl^rte mir jebe §ilfe, unb ic^ ptte auc^ rafc^

geeigneteg Hnterfommen gefunben — toenn je^t nic^t eine 6pio»

nagel^e^e gegen mid^ auggebrod^en todre, bie alle 'ipidne 3Uß

nid^te mad^te unb mir einen biden Bttid) burd^ bie SRec^nung 30g I

S>urd|) bie Idd^erlid^ften Matfd^gefe^id^ten lourbe baburc^ im ^anb=

umbre^en erreid^t, ba% ic^, ben big bal^in niemanb beacf)tet unb

bel^elligt l^atte, 3um Oegenftanb einer fe^r unertoünfc^ten ^u^"

merffamfeit tourbe. ^ie bie meiften Kolonien, ift auc^ f^aM

tro^ feiner ©rö^e in getoiffer ^infid^t fo3ufagen ein 5)orf. 6obaIb

^ier mit einem Suropder irgenbettoag „log" ift, toei^ eg in toenigen

Sagen stoifd^en 'S^atat^la unb 6oerabai)a jeber ^olonift. S)ag
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bcfam id^ fogleid^ 3U fpüren. Wo id^ nur auftaud^tc, ftedte man

bie ^Dpfc 3ufammcn unb ging baS Sufd^eln loS: „'^yi^a, baS tft

er. ^agcnbcrf, bcr 6pion." ^iHngcnc^nt toar baä nic^t, ic^ fül^Ite

tnid; alS '23ertcmtcr. ^od^ unangenehmer toar eS, ba% nun aud^

au§ meinem Engagement nichts tourbe, benn tro^ altem SSoJ^l«

roollen fonnte [id^ feiner meiner 2anbS[eute basu entjd^lie^en, mir

einen '5j.\often an3ut>ertrauen; fie mußten 9lüdf)id^t auf bie all«

gemeine Stimmung nel^men unb l^atten fd^on ol^ne^in einen jd^toe»

ren Gtanb in biefem Canbe, ba^ 3tDar neutral ti>ar, aber mit feiner

6t)mpat5ie bod^ größtenteils auf 6eiten unferer ^einbe ^tanb unb

mit biefer ©efinnung burd^auS nic^t l^inter bem ^erge r;ielt

(SS fam balb toiel fd^Iimmer, benn eS blieb mir nid^t öerborgen,

ba% id) auf 6d^ritt unb Sritt t»on geheimen "iHgenten berfolgt

unb belauert tourbe, bie 3tDeifelloS bem ioeitberbreiteten feinblid^en

6pionageft)ftem angel^örten. 'üDaS id^ vermutete, tourbe mir bann

auc^ t)on anfdffigen S>eutfd;en, bie Sinblid in bit Söer^ältniffe

Ratten, beftätigt: ba% man ndmlid^ auf irgenbeine '^Beife meiner

l^abl^aft toerben toollte, um mid^ in feinblic^e ©etoalt 3U bringen,

^uf Hmtoegen erreid^te mid^ aud^ bie beftimmte ^unbe, ba% man

fid) bei ber 5oIlänbifd;cn "iRegierung fel^r um meine "iHuglieferung

bemül^te. 3"^ befanb mid; in meinem „'iHft)r' in l^oc^fter ©efa^r.

3toar toar meine Auflieferung toegen politifd^er "iBerge^en auS

böl!erred[)tlid^en ©rünben nid^t möglid^ — aber gab eS nic^t anbere

SKittel unb 'ilöege 3ur Erreichung beS 3i^I^? '©äre eS mirflid^

zi)s)aS fo Hngetoöl^nlid^eS getoefen, toenn man mid^ einfach eineS

gemeinen "53erbred)eng besid^tigt ^ätte, um bie 'inugüefcrung burd^»

3ufe^en? S)ie „betoeifenben" Unterlagen bafür 1^erb ei3ufc^ äffen,

toar ^inberfpiel. '^ud) mußte id^ bei jeber nod^ fo geringfügigen

Entfernung bon ber jabanifd^en Stufte, dtoa bei einer liberfal^rt

nad) einer ber 3"fßlii> beffen getodrtig fein, ba% man midf) öom

neutralen 6d^tff l^erunterl;olte. Unb fd^licßlid^ fonnten mic| bie

8päl)er unb 6pi^el aud) unter irgenbeinem SÖortoanb in einen

^interl^alt loden unb mit ©etoalt feftnel^men unb entfül^ren —
fein ^al^n ptte nad^ mir gefräst.
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*2ine bicfc ßrtDdgungcn bvad)Un in mir ben ^ntfc^Iu^ 3ur ^ci[e,

^aM 5U ijcriaffcn unb bie ^lud^t in bie ferne ^eimat 3U t)er=

fud[;en. (So toar ein (Sntfd^Iu^ ber 'iBcr3tDeifIung, benn bei genauer

Überlegung fonnte id) mir bod) nid^t ber^c^len, ba^ bie ^uSfid^ten

auf ein ©elingen ber ^lud^t au^erorbentlid^ [(^toad^ icarcn. 3)ie

finan3ienen 6orgen todren babei nod^ baS geringfte getoefen,

benn bie 3ur ^lui^t benötigten 5HitteI fonnte id^ [c^on bei meinen

in 3at)a an[ä[[igen 2anbgleuten aufbringen, ^ber ic^ befa^ feinerlei

'ipapiere, benn bie^e^örben Ratten mir bei meiner 'iyuStDeifung auS

(Solombo bort mit fämtlid;en anberen8c^riftftüdfen aud^ aIIe"^erfo=

nalauStoeife abgenommen, unb ol^ne ^^apiere burfte id^ '^a'oa auf

offene, legale SCDeife überhaupt nic^t oerlaffen, bag liefen toieber bie

l^ollänbtfc^en 'iBe^örben nid^t 3U. "Silber toaS l^ätte c3 mir aud;

fc^Iie^Iid^ genügt, toenn id^ im SBcfi^ gültiger "Rapiere an ^orb

cineS l^ollänbifd^en ober eineS anberen neutralen 6c^iffe8 t)on

Satabia J^eimtoärtS gefahren todrel '22Ian '^ättc mid) brausen auf

^o^er 6ee, ober fpätefteng im 6ue3fanal ja bod^ t>om 5)ampfer

^eruntergel^olt, benn bie englifd^en ^rieggfd^iffe l^ielten bamalg

bereite alle '2Heere unb ^afferftra^en unter Kontrolle unb unter»

fud^ten jebeg Gd^iff ol^ne 'Kücffid^t auf feine 'JTeutralität.

^aS alfo tun? ^ad) bielem §in« unb ^erüberlegcn fagte id^

mir, ba% unter fold^en ungetoöl^nlic^en Hmftänben ehzn auf ille =

gale "©eife burd^3ufe^en tierfud^t toerben mu^te, toaS fid^ mit

legalen Mitteln nic^t mad^en Iie§. 3<^ öerfd^affte mir alfo tion

einem ^olldnbifc^en ^olonialfolbaten für ©elb unb gute '^Dorte

— auf erftereä legte er mel^r ©etoic^t alö auf le^tereS — feinen

^a% unb fc^iffte mic^ bamit in ^atabia aI3 ^^»ifc^ßnbedäpaffagier

auf einem nad^ guropa beftimmten 3>ampfer ein. 3""^<^y^ fd^ien

aud^ alleg gut 3U gelten, man l^atte meinen 'pa^ nur oberfldc^Iid^

geprüft nnb nicmanb fümmerte fid^ toeiter um mic^, man ^ielt mic^

eben für einen abgelol^nten alten ^olonialfolbaten, mic eg

berer ja fo öiele gibt, ^d) machte e§ mir im 0d;iffgraum bequem,

fprac^ fo toenig toie möglid^ unb toartete, innerlid^ fiebernb bor

"Ungebulb, auf bie *2Ibfaf)rt. 3)a§ mir 3U guter, ober toielmel^r
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ju bofer 2e^ meine "^Popularität einen 8tri(^ burd^ bie SRcc^

ming mad^en toürbe, baran fyiitc id^ freilid^ nid^t gebac^t 'SItcine

äu^erlic^e (grfc^einiing mit i^ren nid^t gut 3U überfe^enben d^araf»

teriftifd^en (Sigcntumlid^feiten tpar eben nic^t blo% in (£et)Ion unb

überl^aupt gans 3"^^^" tpol^lbefannt, fonbern aud) in ^tai)ia

unb Hmgegenb bereits fo ,4)0pulcir" getoorben, ba% mid^ l^ier biel

me^r £eute fannten, atö mir unter bm obtooltenben Umftdnben

lieb fein fonnte. '511^ e^ 'ülbcnb getoorben toar unb baS 6c^iff

balb abfal^ren foHte, fam eine J^olisetpatrouille an Sorb unb

fontrollierte auc^ baB S^i^^enbcd. "JHir toar nid^t gans tool^l

sumute unb id^ bemül^te mid^ fram;)f^aft, fo l^armloS toie möglid^

breinsufd^auen. ^aum f)attc mxd) aber einer ber ^olijeibeamten

erblidft, alS er mit einem ©rinfen, ba^ bon einem O^r 3um ari"

beren reid^te, mir freunblidf) sunidfte unb rief: „^1^, guten
^benb, gerr ^agtnbtdl SBie gellt'S?" S)amit toar meine

iRone als „l^ellanbifd^er Äolonialfolbat" auSgefpielt. "SÜan fompli«

mentierte mid^ öom 6d^iff l^erunter unb inS ©ouüernement l^in=

ein, tDO id^ nod^ glimpfli^ mit einer ftrengen *23ertDamung baöon«

fam unb ben guten ^at erl^ielt, in gufunft jeben ^erfud^ einer

ungefepd^en ganblungStoeife ju unterlaffen, toibrigenfallS ...

3Hein biSl^er aufredet erl^altener OptimiSmuS bro^te inS '©anfen

3U fommen. S>urd^ afle SÖibertoärtigfeiten aufS tieffte berftimmt,

reifte id^ nac^ bem im god^Ianb beS ^nnern gelegenen 6tdbtd^en

6oefaboemi, toeil id^ bort nic^t fo unertoünfd^t „populär" toie

in ^atabia toar. 6oefaboemi (baS ^olldnbifd^e oe toirb toie u ge«

fprod^cn) bebeutet im Sabanifd^en „<£nt3Üdfen ber 'tlöelt" unb ber«

bient toegen feiner rei3cnbf($önen £age unb feineS angenehmen

frifc^en god^IanbflimaS ben ^amen im oollen ^Hage. Leiber toar

eS mir nid^t befd^iebcn, mid^ biefer ^bt)Ue in <3lu^e 3U erfreuen.

3toar fanb id^ l^ier bei beutfd^en i?anbgleuten freunblid^e ^uf»
na^me, aber fc^on nad^ fur3em *iMufent]^aIt in bem ©täbtd^en mufete

id^ bie fatale 55eobad^tung mad^en, ba% bie ©pi^el meine 6pur
aufgenommen l^atten unb mir ^ierl^er gefolgt toaren. 6ie blieben

mir toie bei 6d^atten meineS ^örperS treu, l^cfteten fid^ an meine
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6o^len unb übertoac^tcn in ber 3Ha8fe ^armlofer Ji^Jriöatlcutc

mein kommen unb (Sc^cn, mein 2^un unb Sreiben.

3)at)on f)atte \d) nun genug unb übergenug. 2Iteine ^Tertien

roaren überrei3t unb ic^ befd^Io^ auf jeben ^alt, mod^te eä ou3«

geilen toie e^ tpollte, nod^malä ben 'tBerfud^ 3U ntad^en, t)on Qaba

fort3ufommen. S)iegmal aber fe^te id^ mir ein nä^ereg S^cl: ba2

benachbarte Sumatra. 'Sltit einem fleinen Mftenfa^rer hoffte ic^

beffer burd^3u[c^Iüpfen, alS auf ben großen Dseanbampfern, unb

toenn (Sumatra 3ü>ar ebenfalls J^oIIänbifd^er ^otonialboben toar,

fo glaubte id^ bod^ na^ allem, toaS ic^ in 'ipabang geprt unb ge=

feigen l^atte, barauf rechnen 3U bürfen, bort beffere "iUufent^altge

bebingungen unb fd^Iiefelid^ aud^ beffere ©elegenl^eit 3ur ^luc^t

nad^ Europa t>or3ufinben.

S)iegmal gelang mir bie 6ad^e fo überrafd^enb gut, ba^ id^ bei«

nal^e übermütig tourbe. ^n Begleitung eineg öfterreid^er^, ber in

(Solombo italienifd^er ^onful geioefen toar unb biefelben *^uSreiB=

plane l)atic toie id^, ful^r id^ unbemerft na^ "^BataOia 3urürf, fd^mug«

gelte mid^ an Borb eineg ^üftenbampferg ein, ber 3um ©lüdf nid^t

fontrolliert tourbe, unb lanbete 3tDei Sage barauf in bem am ^u^e

beS *!Hffenbergc§ l^errlid^ gelegenen Heinen ^afenpla^ Smrna»
5aöen in ndd^fter 'SXäl^e öon 'tpabang an ber 6üb!üfte 6uma=

trag. €ine gan3 befonbere ^yrcube bereitete eB mir, l^ier ben

S)4mpfer „^leift" öom ^orbbeutfd^en £Iot)b begrü&en 3U bürfen.

„^leift" toar bei "JHugbrud^ bc^ ^riegeS öon (Eolombo nac^ Smma=
l^aben geflüd!)tet unb lag nun l^ier im neutralen ©ebiet, um nid^t

bem ^einb in bie ^dnbe 3U fallen, in cr3tDungener Hntdtigfeit

feft. S)ie Offi3iere be§ „^leift" loaren fotool^I mir, toie aud^ meinem

öfterreid^ifd;en ©d^idffalggenoffen öon Solombo l^er aufS befte be«

fannt, unb toir tourben beSl^alb an Borb beS 3)ampferg für bie

gan3c ^cxt unfereS ^iUufentl^altg in gaftfreunblid^fter 5ZD.eife auf»

genommen.

€rquicflid^ toar ber "iHufcntl^alt in 'tpabang tro| ber ©emütlic^feit

an Borb nun gerabe nid^t. ©an3 abgefel^en bon meinen priüaten

8d^mer3en unb ©orgen litt ic^ 3U fel^r unter bem nagenben ©efü^I,
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fo fern bcr ^cimat 3U fein, in Hntätigfcit berl^arren 3U muffen, too

3)eutfcf)Ianb ben furd^tbarften (Sjiften3fampf 3U fül^ren l^atte. S)a3U

fam noc^ alS befonbere feelifc^e Wolter, ba% man ftc^ gar fein

flareg ^ilb t)on ben *33orgdngen in (Suropa unb öon ber £age

auf ben berfd^iebenen ^riegSfc^aupIä^en machen fonntc. ^znn

totr toaren bort brausen in 6umatra faft auSfc^Iie^Iic^ auf bie ^it«

teilungen ber ^einbegpreffe angetoiefen, unb 3U biefer iä\)\tz il^rem

gan3en S^on nac^ aud^ fa[t bie gan3c ()oIIänbifdP)e ^olonialpreffe.Om»

mer^in fonnten biz großen ßrfolge ber beutfd^en SQ5affen bod^ nid^t

gän3lic^ unterbrüdft unb totgefc^toiegen toerben, unb baS toarcn

bann immer Cic^tblidfe unfereS Ccbenä im Sfil, toenn bie ^unbe

beutfd^er ^elbentaten über 2änber unb SSteere bi3 3U un3 ^er«

fprengten unter bem Sropen^immel brang. 3)a3U gel^örten mit in

erfter 2inie bie fül^nen 6treid^e ber „Smben", be^ „©efpenfter«

fd^iffcS", beffen toacfere fleine ^efa^ung bamalS ben ^^bifdf^en

03ean grünblid^ unfid^er mad^te unb burd^ il;re "^JertDegenr^eit,

il^re faft l^umoriftifd^ toirfenbe £ift aud^ ben (Snglänbern unb

^ollänbern "iUnerfennung abnötigte, ^ci ben (Eingeborenen ber

bortigen 5^üften aber, bcfonberS beim mol^ammebanifd^en Seil ber

^etiölferung, tourbe bie „Smben" gerabe3U populär unb jeber il^rer

erfolgreid^en 6treid)e tourbe mit lebl^aftem Beifall begrübt.

'©er, toie id^, an raftlofe Sätigfeit getoö^nt toar, ben mu^tc

biefe 3tDedIofc, er3tDungene '2Hu^e mit tiefftem Unbehagen er«

füllen; nid^t nur geiftig, aud^ förperlid^ litt id^ barunter. S>a eg

mir nid^t gelang, in ober hei 'ipabang eine Aufteilung 3U finben,

unternahm ic^ 3ur "iilblenfung eine größere ßjpebition inä innere

6umatraS, ba^ mir 3um Seil fc^on bon frül^eren Sinfaufgreifen

5er befannt loar. ^c^ fomme auf biefe (Sriebniffe, toie auf 6u»
matra überhaupt, im 3ti)eiten '^anb biefeg Wertet nd^er 3urüdf.

AIö id^ toieber nad^ 'ißabang 3urüdfgefer)rt toar, erreid^te un3

5)eutf($e an ^orb beg „5?Ieift" bie traurige Äunbe, ba% bie

„(Smben" nun boc^ bon ir)rem 6d^idffal erreid^t toorben todre. (Sin

harter 6d^IagI Aber eineg Sageg, am 27. 'JToöember 1914, l^atten

toir toieber 3U jubeln, ba gab eg eine gro^e unb freubige Hber«
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rafd^ung. S>a fatn, bon 3ti)€i l^ollänbifcl^cn S^orpcbobootcn begleitet,

ein fleineg, tt>ei^ge[trid)eneg 6egelfd^iff in 6ic^t, über beffen fc^toer

mitgenommenen, getieften 6egeln bie beutfc^e ^rieggflagge toe^te.

ßg lr>ar bie berühmte „*iH^e[^a" mit fünf3ig ^ann t>on ber "^Be«

fa^ung ber „Smben" unter ^apitänleutnant 5Hücfe. Sie ful^r

langfam in ben ^afen ein unb mad^te bid^t bei ben beutfd^en £Io^b=

bampfern „Meift", „SRI^einlanb" unb „S^oifing", fotoie einem

öfterreid^ifd^en ©ampfer, fe[t. (SS ift tool^I nod^ in (Erinnerung,

toeld^c Sd^iDierigfeiten bie ]^üUänbif($en ^el^örben in ^abang

unferem tüinsigen ^ieggfd^iff bereiteten unb ba% e3 aller (Snergie

feines ^ommanbanten SQIücfe beburfte, um feine 9led^te burd^3u=

fe^en unb fic^ mit ^ilfe beS beutfd^en ^onfuIS mit ben für bie

Weiterfahrt nottoenbigften ^ebürfniSgegenftdnben 3U üerforgen.

5Han ^dtte ben (Engldnbern unb Japanern 3uUebe bie „^t)efr)a"

gar 3U gern feftge^alten unb il^re SBefa^ung interniert, aber ber

^ommanbant beS fleinften aller ^rieggfal^r3euge fe^te eS, tüie ge=

fagt, bod^ burd^, ba% man feine flagge refpeftierte; allerbingg

tDurben il^m biele ber getoünfd^ten (Segenftänbe, toie 3. '35. Kleiber,

6eifc unb S^^nbürften, öertoeigert, toeil fie angeblidf; eine „'55er«=

ftdrfung ber 'JDel^rfraft" bebeuteten, "illud^ ftellte man bem ^om»

manbanten alS gan3 fidler in "^Hugfid^t, ba% i^n beim 'Weiter«

fahren nad^ bem SBerlaffen ber neutralen 3one bie brausen lauern«

ben englifc^en unb japanifc^en ^reu3er ja bod^ ah^anqen toürben.

S)a nad^ ben 9TeutraIitätSbeftimmungen bie „"iy^ef^a" ben O^f^n

binnen i)ierunb3tDan3ig 6tunben toieber berlaffen mu^te unb ein

Seil ber foftbaren 3ßit f<^on burc^ bie langen 93er^anblungcn mit

ben ^eprben unnü^ berftrid^en tcar, festen toir 5)eutfd^en, bie toir

ben Vorgängen mit atemlofer Spannung folgten, natürlich alle

§ebel in ^etoegung, um 3ur Sßerprobiantierung ber unerfd^rodfenen

Seemänner bei3utragen. *2DaS toir nur irgenbtoie entbel^ren ober

l^erbeifc^affen fonnten, fd^muggelten toir „l^intenl^erum" 3ur

„^t)ef^a" l^inüber: ^leibungSftücfe, 'iproüiant, Sabaf ufto., alS be=

fonberS toillfommene (Babz aber aud^ ßeitungenf benn unfere

£anbSIeute l^atten fd^on feit bieten SSJod^en feine ©elegen^eit ge=
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l^abt, fid^ über bie 93orgängc in ber '20elt 3U unterrid^tcn. ^Ig am
näc^ftcn Sag bie t)icrunb3tDan3igftünbige ^rlft toerftric^en mar unb

bcr 6cglcr bcn ^iHnfcr lid^tctc unb auS bcm §afen f)erauS in bie

bunflc 5Taci^t unb einem ungetoiffen 6c^icffal entgegenfu^r, ba

gaben i^nen bie klänge beS öon unS angeftimmten ©eutfc^Ianb«

liebeS unb unfere l^ei^en GegenStoünfc^e baS ©eleit.

3m unmittelbaren ^n[c^Iu§ an biefeS Sreigniö trat id^ eine

für mic^ feF)r rigfante 9leife nad^ ^atabia an, um tion einer bort be«

finblid^en Sperfönlic^feit ^nftruftionen für ben Kapitän be3 £lot)b»

bampferg „S^oifing" ein3u^oIen. "sHuf ©runb ber erhaltenen SQDei»

fungen folgte bann bie „(S^oifing" ber „^^efl^a" unb traf fic^

mit il^r auf einem borl^er Vereinbarten spunfte beö 3"^U<^^^
03eang, too fie bie 3Hannfd^aft beS ©egelfc^iffeS übernahm unb

biefeg berfenft tourbe. HbrigenS l^atte id^ baB ©lüdf, bei meiner

'^üdU^r nad) (Emmal^aoen bort unertoartet meine au§ (Solombo

entlaffene ^rau an3utreffen. 6ie brad^te mir bie 21titteilung, ba%

man bort in3tt>ifd^en alle (£et)Ion=5)eutfc^en interniert ^attt.

^m •JTeujal^rgtage 1915 überficbelte id^ mit meiner ^rau bom

2)ampfer „^leift", ber mir fo freunblid^ lange 3^it Obbad^ ge=

toäl^rt l^atte, nad^ ^abang, too ic^ bei einer befreunbeten beutfc^en

3^amilie I^er3lic^e *5lufnal^me fanb. 60 bon au§en betrad^tet ^atte

eS ja ben ^i^njc^ein, als ob id^ l^ier an ber 8umatra!üfte gan3 frieblid^

unb unbel^elligt meine Sage berbrad^te. ^n 'JDirflid^feit aber blieb

eS mir nid^t berborgen, ba% bie feinblid^en 6pd]^er nac^ bem "iH^efl^a«

3tDifc^enfan toieber fd^arf hinter mir l^er toaren unb ba% man eine

anfe^nlic^e 'iprämie auf meine Ergreifung auSgefe^t l^atte. ©e«

rabe3u fomifd^ ioaren bie immer bertoorrener toerbenben Mit-

teilungen, bie in ber feinblid^en "ipreffe über meine "^erfon unb

meine angebliche politifc^e 'iRoIIe "^öerbreitung fanben, ben ©ipfel

ber *21bfurbität aber erreichte eine ungetoöl^nlid^ fette Ente, bie ein

p^antafiebegabter fran3Öfifd^er *iReporter au^ ber Siefe [eineä ©e»

mütß ^erborge3aubert l^atte unb in ben Spalten fran3Öfifc^er

6enfationgbIätter ^crumtummeln lie^. S)a tourbe nämlic^ mit einer

^ülle malerifc^er (Sin3el^eiten er3ä^[t, ba% ber rid^tige, cc^te ^öl^n
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^agenbecf ühcx^aupi nic^t mel^r am 2ebcn todrc, tpeil i^n

öuf einer ßjpebition in 9Xcuguinea toilbc ^apua überfallen, ge«

braten unb aufgefreffen ptten. 3)iefeS J^oc^notpeinUd^e 'öer»

fahren tourbe „nac^ ben ^eric^ten eineS überlebenben '5Uugen=

sengen" fo plaftifc^ gefc^ilbert, ba^ einem fannibalifc^ veranlagten

ßefer förmlid^ bog "^Daffer im '3QIunbe sufammenlaufen mu&te...

3tun, mir fonnte eS ja eigentlid^ gans red^t fein, toenn man mid^

für öerfpeift nnb enbgültig erlebigt l^ielt, bann ^atte id^ enblic^

^Hu^e. £eiber fonnte fid^ biefe Cegenbe aber nic^t hinlänglich be»

feftigen, unb eine immer qudlenber toerbenbe innere Unruhe, bie

burc^ getDiffe "^Öa^rnel^mungen in meiner Umgebung veranlagt

tourbe, trieb mid^ baau, meine ^lud^tpldne ioieber mit größter

(Energie aufsunel^men.

3u biefem Stoedf l^atte ic^ fd^on bor einiger 3^1^ ^i^ Sefannt»

fd^aft eines ^olonialfolbaten gemad^t, ber alg geborener ^Belgier

(•tölame) gans gut beutfd^ fprad^ unb, toie ic^ im "iDerlauf unferer

berfc^iebenen ©efprdd^e balb 3U merfen befam, nid^t abgeneigt 3U

fein fd^ien, mir mit ^ilfe feiner Rapiere bie ^lud^t 3U ermog-

lid^en. S)a er sufdllig biefelbe ^igur toie id^ unb überhaupt eine

getoiffe ^l^nlid^feit mit mir l^atte, alfo bie ^erfonalbefd)reibung,

koenn man eg bamit nid^t fo genau nal^m, einigermaßen aud^

auf mid^ sutraf, ioar baS \a meinem Unternehmen fe^r günftig.

(SincS "illbenbg fragte id^ bcn Belgier unter iner "ülugen runb l^erauS,

ob er mir gegen angemeffene gntfc^dbigung 3ur ^uc^t be^ilflid^ fein

toonte, unb ba er nac^ meinen früheren 'Slnbeutungen biefe ^rage

fd^on ertoartet l^atte, famen toir rafd^ ing SReine. Sr follte mir

nid^t nur feinen 3Hilitdrpaß, fonbem aud^ anbere toid^tige 'ipapiere,

barunter bie "ipenfionSurfunbe, leiJ^toeife überlaffen, nac^ geglücfter

^lud^t toürbe Id^ fie ii^m bon Guropa surüdffc^irfen. 3^^ tooUte alfo

al3 abgebanfter Äolonialfolbat unter feinem Flamen reifen, unter

bem "5)ortoanb, ba% mid^ bie 6orge um meine in Belgien allen

ÄriegSfd^redfen preisgegebene Familie J^eimtodrtS trieb.

f35Jir tourben l^anbelSeinig. 3)er ©olbat, ber alfo fd^einbar af>«

bantte, beforgte fid^ au&er ber ©d^iffSfa^rfarte bie nötigen ^uS-
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iDcifc, bie and} mit [einer amtlid^ abgeftempelten 'ipi^otograpl^ic

t>cr[e^en tDurben. ^d^ erhielt nun bie Rapiere unb ba3 killet unb

er[e^tc bie 'ip^otograp^ie beS ^elgierg biird) bie meinige; 3U

biefem ^vozd ^atte id^ mid^ 3unäc^ft in entfpred^enber „SQIaSfe"

p^otograpl^ieren laufen. 5)em Söertoanblunggsauber toaren nic^t

nur meine ©d^nurrbartl^aare, fonbern aud^ meine 'iUugenbrauen

3um Opfer gefallen, unb biefe 9tafuren fotoie bie red^t abge-

tragene, faloppe Uniform, bie id^ anßog, toeränberten mein '^uS«

feigen berartig, ba% id^ mid^ bei ber Setrad^tung im Spiegel

felber faum erfannte. ^un mugte meine in btn ^a% ^ineinge«

fc^muggelte ^pf)otograp]^ie aber ebenfalls amtlich abgeftempeft toer»

ben, unb aud^ ba^ gelang mit ^ilfe eineg bem 5Hammon nic^t

un3ugänglid^en gingeborenen, ber bei ber betreffenben ^e^örbe

als 6c^reiber angeftellt toar. <5c\)r ft)mpatl^ifd^ toaren mir alle

biefe Gc^lic^e unb ^änte toa^r^aftig nic^t, aber man mufete fie

eben al8 erlaubte ^iegSlift betrad^ten, unb toenn id^ tnein 3^^^

erreid)en toollte, fo ging eS gar nic^t anberS, alS auf frummen

^egen.

S)er "JHbfal^rtgtermin beS 5)ampfer3 fam l^eran. SÖJie ein 6(^au»

fpieler übte id^ 3U ^aufe immer t>on neuem meine 'Kolle, aber je

mel^r id^ mid^ bem fritifd^en "inugenblicf näherte, befto ftärfer

äußerte fid^, id^ tann eS nic^t leugnen, mein Campenfieber. (SrUb'

lic^ fd^lug bie *2lb[c^iebgftunbe. 5)er S)ampfer follte um 'iatitter«'

nac^t bie 'iHnfer lichten. ^IS ic^ im 6d^u^e ber 3>unfell^eit ba2

§auS berlie^, fal^ id^ in meiner abgetragenen Uniform, Oanbalen

an ben ^Jü^en, einen öltud^facf mit ben ^abfeligfeiten über ben

6d^ultern, toollfommen toie ein alter, t)om 2^ropenflima 3ermürbter,

ftarf rebu3ierter ^olonialfolbat auS. Unb toä^renb mit 3li^ unb

3)onner ein fcf)toereS ©etoitter nieberging unb eS in Gtrömen

regnete, fu^r id^ nac^ ßmmal^aöen unb begab mid^ auf mein

6d[)iff, um bort fogleid^, toöllig burd^nd^t, in ben unteren 'Kdumen

3u t)erfd)toinben, bie nun, toenn alleS glatt berlief, für toiete "^Öoc^en

meinen 'ilufent^altSort bilben follten.

5Delc^ ein Unterfcl)ieb 3toifc^en biefer ^el^aufung unb ben be»
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quemcn Sabinen, in bemn id^ früher auf Gce 3U reifen getoo^nt

mar! 5Heine ^oje toar ein rol^ gesimmerter "iöcrfc^lag, unb ic^

^atte fie mit fünf englifc^en Kohlentrimmern 3U teilen. 5)ie ^nS'

ftattung beftanb auS fec^S ©tro^fäcfen, unferen 2agern. ©ic

3tDifd)enbecfer in ben übrigen Kojen toaren ^auptfdc^Iic^ ^oUänber

unb (Englänber. (£g l^errfc^te l^ier unten eine fürchterliche ^i^e,

unb ber S)uft, ber biefe bumpfen Flaume unb bie 5Henfc^en mit

i^ren üom SRegen burc^nd^ten ©ad^en umtüitterte, toar aad} nid^t

gerabe lieblich unb angenehm. *21ber toie gern toollte id^ alleg Hn»

gemad^ ertragen, tourbe id^ blo^ nid^t entlarbt! 2eic^t 3U fpielen

toar meine 'iRoIle tDaF)r^aftig nic^t, benn t»on meinen Kojengenoffen

fonntc id^ mic^ natürlich nid^t feparieren, id^ mu^te auf i^re Unter«

Haltung eingcf)en, mu^te auf sa^Ilofe fragen "iUnttDort geben,

unb toie leidet fonnte ic^ ba einmal entgleifen, au^ meiner ^olU

fallen unb ben alten Kolonialfolbaten unb Belgier nid^t me^r über«

3eugenb üerförpern!

^nfangg fd^ien alleg 3U flappen. '^m ndd^ften 2^age befanben iüir

ung bei fc^önem '^öetter auf ^of^er ©ee. S>a tarn ber erfte, freilid^

nid^t unertoartete 6c^recf: bie '^a^reöifion. "©ir mußten mit

unferen *ipapieren antreten, allein '^a% entl^ielt, ba ic^ berfd^iebene

eingaben ^atte dnbern muffen, ein paar 'IRafuren, bie bei genauer

Prüfung unmöglid^ berborgen bleiben fonnten. 9IIir flog ber "ipulg.

•i^ber alS id^ nun, einer plo^Iic^en Eingebung fotgenb, ben neroöä

(Erregten unb burd^ bie 9^eöifion ^eleibigten fpielte unb ben 3^^^^'

meifter mit einer 6tur3flut fran3öfifd^er '^Borte überfc^üttete, ba

Qc]d)a^ ba^ 'JBunberbare, ba% ber gute 5Hann mein berfd^nürteS

^apierbünbel überhaupt nid^t öffnete, fonbern eg freunblid^ Idd()elnb

3urüdfgab unb mic^, btn armen alten Kolonialfotbaten unb Belgier,

3U berul^igen fuc^te... ^d) burfte mit bem (Erfolg meinet erften

•üluftreteng toirflid^ 3ufrieben fein.

5)ag gab mir mein alteä ©Icid^getoic^t toieber, foba^ ic^ mid^

nun mit überrafd^enber ßeid^tigteit in bie *33er5dltniffe fanb. '^l^

(Solbat, ber nur einen fel^r geringen ^a^rpreiä be3a5Ite, toar id^

berpflic^tet, ein getoiffeg Quantum "ilrbeit an 5)edf unb im Küd^en«
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betriebe 3U leiften, unb ba^ tat id^ fogar mit '53crgnügen, toeil id^

bann für ein paar Gtunben üon ber '3Totti)enbigfeit befreit toar, mit

meinen ^ojengenoffen ^onöerfation 3U treiben. 3)ie Unterl^altungen

brad^ten mid^ immer in bie peinlid^fte i?age, btnn fie brel^ten fld^'

natürlid^ faft ausid^IieBÜd^ um ben Ärieg, unb ba toar eä ebenfo

natürlid^, ba% bie Snglänber an ben ^eutfc^en aud^ fein ein3lge3

guteg §aar liefen. Xlnb ba iä) nun bod^ „Seigier" toar, mu§te

ic5, c^ ging gar nid^t anberS, ebenfalls auf mein "tJJaterlanb

fd^impfen, auf biefe bofen 3)eutfd^en, bie ben „armen ^Belgiern"

unb aud^ meiner Familie bal^eim fo unerprt sugefe^t l^atten . .

.

2)iefeg ^omöbiefpielen toar mir im pd^ften (Srabe 3uiDiber, aber

na^bem id^ einmal "51 gefagt ^atUf blieb nid^t^ anbereS übrig, alB

nun auc5 3U fagen, unb überbieg toar ja baS alhB nur dunerer

6d^ein, chzn nid^tg toelter al§ eine ^omöbie, bit fid^ aug meiner

gan3en ^'sx>anQBlaQe. mit ^aturnottoenbigfeit ergab. tlbrigenS mu&
id^ bie 'ilDal^r^eit fagen, ba% bie englifd^en ^ol^Ientrimmer, obtool^l

in il^ren Sanieren bie rid^tigen „'^lau^beine", fonft gan3 ferntge

unb gutmütige "iStenfd^en toaren.

^ad^ 3ti)eitägiger 9leife liefen toir ben ^ol^len^afen (Bahang

an ber *2Torbfpi^> 6umatraS an, öon l^ier follte cB in birefter ^a^rt

nad^ 6ue3 gelten, ^n 6abang lagen brei3e5n i^amburger unb

Bremer ©ampfer, bie bei ^iegSau^brud^ l^ieri^er in btn neutralen

§afen geflüd^tet toaren unb beren Kapitäne unb ^Hannfd^aften

in er3tDungener Hntätigfeit ber fommenben 2>inge darrten. 3Hir

toaren bie Kapitäne, bie mit il^ren 6d^iffen ^al^re l^inburd^ €olombo

angelaufen Ratten, alle tDol^tbefannt, mit einigen toar id^ fogar nä^er

befreunbet, unb alB id^ nun, toäl^renb unfer 5>ampfer 14000 IRoIlen

Sabaf einnal^m, mit meinen 3tt>ifd^enbedtfumpanen auf bcn 2anb=

bummel ging, toar id^ gefpannt barauf, ob mtd^ einer ber Kapitäne

bei einer Begegnung, auf bie id^ an bem fleinen ^\a^ fo gut toie

fidler red^nen burfte, tro^ ber "iöerfleibung bielleid^t erfennen toürbe.

9n einer ^afenfc^enfe fal^ id^ benn anä) in ber ^at fämtlid^e beut-

[c^en Kapitäne öerfammelt, aber obtool^I ic^ fie — mid^ ritt förmlid^"

ber Seufel — unter einem "^öortoanb fran3öfifd^ anfprad^, crfannten
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mid^ felbft meine qutcn ^reunbe nid^t. 5)ag beftärfte mid^ nod^

mef)r in ber 3wößi^fi<^^» ba§ mein Snfognito bod^ nid^t fo leid^l

gelüftet toerben fonnte.

Xlnfer S)ampfer follte, toie gefagt, üon Sahang ol^ne toeiterc

3toi[d()enlanbung bireft nad^ 6ue3 fal^ren. 5"^ allgemeinen laufen

bie 6d^iffe auf großer Gübafienfal^rt meiftenä Solombo an. *5lber

id^ l^atte mir mit ^ebad^t gerabe biefen 5>ampfer auSgefud^t, toeil

er (£et)lon nid;t berül^rte, benn unter feinen Hmftdnben f^äitc id^

ba^ anlaufen öon (Eolombo riSüeren bürfen. 3^ ^^^^ i^ ^o<^

lebermann befannt, unb bie an ^orb fommenbe 'ipolisei ptte bod;

fd^drfere ^ugen gel^abt, alg bie beutfd^en Kapitäne, unb aud^

tro^ ber ^erfleibung meine ^bentität mit bem oIS 6pion t>er=

folgten 3o^" ^agenbed feftgeftellt. Hnb toag bann toeitcr mit

mir gefc^a^, ba§ au§3umalen, beburfte eg feiner großen ^l^antafie.

60 toar id^ benn frol^en ^erseng, alS unfer Stampfer in 6abang

mieber in Gee ging. 3^ al^nte ja nic^t, toeld^e crnfte ©efa^r mid^

balb bebrof)en follte. '^ir toaren t>ierunb3U"»an3ig ©tunben unter»

cDcgg, alg eg fid^ l^ßraugftellte, ba% ba^ 6(^iff im Söorberraum

an einer f(^on frül^er einmal reparierten 6tcIIe toieber unbic^t ge=

tDorben toar unb SKaffer fd^öpfte. ^d) toar 3ufänig gerabe babei,

alg ber Kapitän unb ber Obermafd^inift bcn (Sd^aben befid^tigten,

unb fing bie ^u^erung beg „"i^Iten" auf, ba% man tool^I ge3ti)ungen

fein tDürbe, (Solombo ^fotd^ 9leparatur alg 'Jlot^afen

an3ulaufen. .

.

W.an ftelle fid^ öor, toeld^e Seftür3ung mid^ bei biefen SJDorten

befiel! legten toir in Colombo an^ fo bebeutete ba§ für mid;, baran

fonnte id^ feinen 3tt>ßifßl ^cg^n, gerabe3u baS SobeSurteil, benn be=

fanb id) mid^ erft einmal in ben §dnben ber Verfolger, fo

mu^te id^ aud^ auf ba^ "iHIIeräuSerftc gefaxt fein. Unb eS \tanb

bei mir fogleic^ feft, ba% id^ in biefem ^all felbft ber ^err über

mein ©d^idfal fein toollte; unter feinen Hmftänben tDoUte id^ in bie

©etoalt meiner ^einbe geraten.

SlDäl^renb id^ frampfl^aft bemül^t toar, mdncn furd^tbaren feeli»

fd^en 3"ft(in^ öor ben 3ti>if<^€nbed^enoffen 3U loerl^eimlic^en,
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\e^te ba^ 6cl^iff ben ^urä ouf Solombo. 3"9^^i^ tourbe aber aud^

öcrfuc^t, bcn ©d^abcn mit eigenen "32titteln au^subeffern, benn baB

•JUnlaufen Don (Eolombo todre natürlid^ [e^r 3eitraubenb unb fo[t=

fpielig getoefen unb nid^t ba3u angetan, bem Kapitän bei feiner

'iReeberei £orbeeren 3U berfc^affen. SHtan fann fic^ benfen, mit

ü)eld)er nur mül^fam berl^eF)lten Spannung id^ bxe ^ortfc^ritte ber

9^eparaturarbeiten tierfolgte, ^ing t>on i^rem 'iHugfall bod) mein

£eben ah. 6d^on taudf)ten bie "Jöerge ^et)Ion8, ein mir [0 vertrauter

unb früher fo lieber "iHnblidf, am §ori3ont auf unb fd^on mad^te

id^ mid; auf mein le^teS 6tünblein bereit — ba Verbreitete fid^ bie

^unbe, baf, eS gelungen todre, ba^ 2cä ab3ubid^ten unb bzn

8d^aben 3U befeitigenl S)er ^mß beä S)ampferö tourbe fofort ge=

dnbert unb bie 'iReife bireft nad^ bem 'tRoten *3!Heere fortgefe^t.

3cf; atmete auf, ic^ toar einfttoeilen toieber gerettet. "^Iber bie

ftarfe innere (Srregung l^atte bod^ meinen burd^ bie Söorfdlle ber

legten 3ßit o^nef)in fe^r angegriffenen "3Xert)en fo 3ugefe^t, ba% id^

einen l^eftigen 'iRücffall beS auf Sumatra mir 3uge3ogenen "3Halaria=

fiebert erlitt unb ein paar Sage lang im 6c^iffgla3arett ba^ ^ctt

lauten mu^te. 3m ^^bifd^en 93ean gab e^ bann nod^malg einen

fleinen ©d^redf. '^Dir tourben t»on einem englifc^en i^riegöfc^iff an«

gel^alten, unb 9ffi3iere famen an ^orb, um nad^ beutfc^en

Flüchtlingen 3U faf)nben. Qd^ badete toieber an meinen '^a% ber

mit feinen 'iRafuren öor einer grünblic^en Kontrolle nid^t beftel^^n

fonnte. ^ber al^ id^ an bie 'iRei^e fam, ba fagte ber 3öF)I"ieifter,

auf mid^ seigenb, 3U btn Offisieren: „Sin armer "iBelgier", unb biefe

SBorftellung mad^te auf bie guten Sngidnber folc^en Sinbrudf, ba%

fie meine 'ipapiere gar nid^t 3U fe^en begehrten, fonbern abtoinften.

3m 'iRoten '3Heere toieber^olte fic^ biefeg 6d^aufpiel, baä ^n»

l^alten unb "iReöibieren burd^ gngidnber, noc^ breimal, unb jebeS»

mal fc^Iüpfte ic^ alS bebauernötoerter „armer Belgier" o^ne fc^dr«

fere Kontrolle burd^. ^eine belgifc^e *3Hagfe fam mir alfo aufeer»

orbentlid^ gut 3uftatten, beSgleic^en aber aud^ ber Hmftanb, ba%

id^ mic^ nid^t nur bei meinen 3ö>ifd()enbecfögenoffen, fonbern aud^

bei ben ^annfc^aften unb Offi3ieren be^ 2)ampferö mit beftem
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iSrfDlij „angcbiebcrt" Tratte unb mtd^ bei dien be§ größten ^o]^l=

tDoIIen? erfreute. Qa, id^ glaube beinal^e, felbft im ^all meiner

öntlarbung l)ättt man mid^ in ©d^u^ genommen!

^un ging eg burd^ ben 6ue3fanal, ber bon Söerteibigunggan=

lagen unb 5ran3ofen, ©nglänbern unb 3"^i^rn, befonberä aber

3inbiern, förmlid^ [tarrte. ^orttodl^renb mu^te ic^ bei ber 3)urd^=

fal^rt an jenen fernliegenben Sag benfen, an bem ic^ alS gans

junger SÖtann 3um erftenmal gen Often gesogen toar, unb an bie

t»ielen anbcren Sage, an benen id^ 3ti)ifd^en Suropa unb ^nbien

löier burc^gefommen toar — aber bamalS immer erfter 5?la[|e unb

alg ^err, nic^t im 3ü>i[d^ßnbedf unb 3erlumpt, tr>ie je^t...

iyudE) ^ort 6aib tourbe glüdflid^ pafftert, id^ burfte mir l^ier

[ogar an 2anb bie *33eine Vertreten, 'i^m ^ittelmeer iourben toir

nod^ einmal öon einem fran3öfifd^en ^reuser angehalten unb

rebibiert, aber aud^ bieder ^eld^ ging an mir öorüber. 2>ann famen

tt>ir in '3XeapeI an, unb l^ier berlie^ i^ unter bem '33ortDanb, ba%

id) nod^ einen '58ruber in ber fran3ö[i[d^cn 6c5ti)ei3 ptte unb il^n

bz]ud)zn tDoIIte, ba§ 6d^iff. ^ir bc^anbm ung bamalä mit Italien

nod) nid^t im Kriege. 'iBom bcutfc^en ^onful, bem id^ mid^ 3U er»

fennen gab, erl^ielt id^ ol^ne toeitereS einen *^a§ für bie ^eim»

fa^rt. "Unb fo reifte id^ benn mit ber (Eifenba^n o^ne toeitere 3ti>i=

fd^enfälle nad^ S)cutfd^Ianb 3urüdf, in mein ^eimatlanb...

3d^ tDar frei — unb l^inter mir in toeiter ^eme lag mein 3er=

brodf)enee (BIM, ,(Eei)lon, mein SropenparabieS

!
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r
3n unmittelbarem 3tnf(^Iu§ an „3o^n ^agenbecf: günfunbittanjig 3a^te Seplon"

ijl al^ ittcitct unD abfc(>ltc§ent)ec 95ant) bcö 5fficrfe^ „Unter öer ©onne 3»t>icß^"

im SSerlag £)eutfc^e 93uc^n)er{f!ätten, ^re^Den, erfc^ienen:

3ol)n ^agenbecf:

^rcuj u^^ quer
burc^ bie inbifcbe SBelt
(gclebaiffe unt) Qtbenteuer tu SSoröer^ unt) ^intcrinöien,

©umatca, 3aöa unt) auf t)en Slnöamanen

SSeacbeitet unb ^ecan^degebeo
t>on

QSictor Ottmann

SRlf farbiger ©ecfeljeic^nung, farbigem grontbilb, 2 farbigen
ianblarfe»/ 32 Siibtafeln unb reichem ^uc^fcbmud

Obwohl Mefct jmette, eöllig felbfldnbtge ®anö, mte iber erße, ctn tn fl* abgefc^lof*
feneö ©anje^ bUbet, (ief)t et mit öem crften iBanbe be^ 5Berfi'ö „Unter ^^r eonnc 3nöisnö"
bo(^ Infofctn tn enger SSerblnbung, al« ^ler3of)n^a()enbecI, bl^jumÄriegeberpopiilStflebeutfc^e
Äolonid in 3"^'^"' »lebetum in Sufammcnatbeit mit SStctor Dttmann, 6em mo^lbefannten
ScJjriftfledcr unö 9Beltrf ifenben, 5ie im etUtn 39onöe, bem Set)lon*??n(^, qefponnenen SJdben »lebet
aufnimmt unb roelter fortfü?)rt. / ©d^rcnb ber erficSSanb tjon „Unter ber©onne3!ibien#"auö*
fttlließllc^ Seilen jum ©egenrtanb bat, fcböpft biefer jtc-ite feine Stoffe au(? ber ganjen übrt/
8enlnbifcben9Belt. Sr bebanbelt jund(biT bie SrlebnifTe unb Olbentc^er^obn^agenbedtf «nb
feiner gteunbe auf bem ^eftlanöe ©orberinbienö, eom tiefen ©üben bis blnauf )U bcn eifigen

aSergtegionen beS ftlmalaja, an ben ©l5tten ber uralten Inbifcbi'n Äultur, unter Eingeborenen,
an glänjenben ^ärflenböfen unb auf ber ©roßroilbjagb m Dfdjungeln unb ©terpen. Qt »übrt
bann über ijtntertnbten nad& ber fernen SBunberroelt eon S^clldnbifcb^Jnöicn binübcr, nac^
Sumatra unb Sofa, bcn tropifcb ürPtgen großen Sm'eln mit Ibren übermältigcnben SWatur*

fjenerien unb Ibrem bocbintcrefTanten öolfölcben. Q3on einzigartigem, fcfTcInben Oietj Ifl ferner

ein bebeutenber sJIbfcbnitt bei 9?uc&eö, ber bie abcnteuerlicb-n erlebniffe 5o')n ^agenbedtf auf
ben ainbamanenj^nfclnim gobifc*)«« Dwan bebanbelt, bie bi^ber nur fon.Mnigen ganttc»»
nlgen Oeutfcben befudSit trotbcn Hnb, »eil fle a(ö ©i6 ber gröfitfn ©traffolonie eon ben Sng*
Idnbem in (Irengffer «KbgefAlofTtnbeit gebalten toecben. Sluf bcn Slnbamancn baiifcn im Urmolb
bie Wefte »Über 3»et3<Uroölfec, unb waö 3cbn ftagcnbscf eon bicfcn auf tiefRer Stufe
flebenbcn ptimifieen «DJenfc^en unb feinem gefSbrticJjcn 3ufammentreffcn mit Ibnen ju etjdbl>'n

»eiß, reibt n* bem ^Jacfcnb|ien an, bai auf bem(3ebietber^orfcbung^<unbKeifelifetatnr|cma(ö
eeröffentlicbt roorben ifl. / ©er „gfinfunbjroanjig 3abte Seriion" gelcfen bat, ifl! (l<bet

t>on bem febbaften 5IBunf(be erfüllt, an* „Sreuj unb guerburcbblcinbif(be9Be't"
fennen na lernen, unb »er ben le^t^ren äSanb allein llefl, obne nocb bai gcijlon«®"* ju (ennen,
wirb aucb nacb biefem ocrlangen. Gö 1(1 fcb»er ju fagen, »eitler eon öelben ^dnbcn beö grogen
®erfed „Unter ber ©onne 3nbienö" berrelcbbaltigcrc, Intercfra^tece ifl. TOan trifft »obl
ba« SRicbfige, »«nn man belbc für ebenbürtig unb In ibrer ©efamtbcit, ibrir gegenfeitlgcn Sw

gdoiuna für ba^b£ii><'ttageRbile,fefTelnbfle bentfcbcübeefee«
««lebni«bn<t »« neuflen 9eit erfWrl.
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gecnec ijl Im SSedag Seuffc^e SSuc^wetflläifen, Ste^öen, ccfc^icnen:

3(uf©roßtierfang für ^agenbccf
©ell^l^eclcbte^ aut? afrifanifc^et SßiUni^

SKlt cftöa 80 gUuf^taf ioncn nac^ Dciginalauf normen

gjjif unübctfr<ffli*er ©ac^intitniö wirb ticc ßefec eingeführt in öle orog*

artige SBunbcrwelt ber cnofrifoniWen Stecpe mit if^rer ungetjcucen iebengf

toeUe ön cfotifä)«n Steren. öie in einfactjem, natürlichem ipiouöecton ge*

f((iU)erten ©j«nen eon Sagb« un6 ^Jangtagzn auf ©roßmtlö fe^en fic^ iu

präAtigen, fatbenfto&en ©^mdiiben jufamnen. ©in üu§ern fefTelnöeä 3?i b gibt

e(»r. ©*uli über bie beim Cinfang »über Siere jur Slntoenbung gelangenben
9J}et()oben, bie teil€ auf gefc^idtc Überiipung bei Dpfsrö anrelcgt, teilö auf
ber förperiicb«n ©ewanbt&elt unb ©eifleögcgenroart beö Sicrfär.gerai begrünbet

jTnb, an befTen Süljnbeit unb Xobeöeetacjjtung bab.i ^o^e änforbcrungcn

gefleUt »erben. £ief egrci'enb i(t u. a. bie anfcbaulict)c ©c^ilberung oon bem
traflifc^cn Sobe einee gteunbeö im Äamrfe mit einem öngefdjoffenen SBüffel,

it>ob<l auci; ber S3erfafTer fafl bai £cben eingebüßt ^ätte. SBir folgen bem
aBcibmann unb Sierföngcr in ben bl*tep. n Utrealb, »0 nur S^ufc^mefTet

uob ttlpt ben 9Beg «u bahnen eermag, unb beobac^ien mit ibm bid inei fleinfle

hinein baä rege Xicileien. SBir folgen i^m auf flüchtigem SRog in bie weite

SBafal>3Jt)ila, um an feinen ©iraffcn*, g^bra« unb SIntilt'irenfängen teil<a<

nebmen, unb maäitn babel Cntbecfungen, bie felbj? ölten Slfrifanern biöber

entgangen (Inb. SlUe bie ecftllberungen über gang, SMufiucbt unb £ranöp'>ct

t>on @rogn>ilb beöeuten für ben Sefer eine t>£llig neue QSett, bie it)m jum
erflen ÜRale in tiefem SSucije erfct)lO|Ten wirb, äiußerfl antegenb unb belebrenb

tjerbienen bie grünblic^en, tci(yenfct;aftlicl)en, im spiauoecton emgefcc^tenen

fe^t interefTantcn 3cotljin über bie lebenenseife bet tJ^rfc^iebenen Sle.arten

genannt ju »erben, bie ebenfalls tjiel IHeueö enthalten. Ser aecfaffer i(l

aber auc^ ein au^ge)etc^t:eter 5tennec oon £anb unb £cuten. Unf rer ef)t*

maltgcn Kolonie Ceutfcb DHafrifa, bem tjcrlorcncn ^Parabicö, bai ibn auf
einem Seil feiner Gyirebitionen fab, »ibmet er feine licbeoolirte ÜInfmerffam*

feit. Gbenfo ertueill er (leb «lö fctarfer ©eobadter ber t)etfcf)iebenen (Singec

6oretKiu@tämme unb toei^t ben £efer in bie Sigentümliä feiten, ©itten unb
®2tt>ol)n&eitfn bec einjclnen SSöifeefcijaften ein.

Der Gtbnograpb U)ie ber ©eograrb unb Snaturtorfc^er, ber Äotoniatfreunb,

ber ebema ige SctjufjtruppenofP^ier toie ber SRiffionar toirb bcneifkrt ju bem
©ucbe gre fen. ßefcr Hub aber nic^t nur biefe Sretfe, fonbern fc^lecbtweg alle

t)atertänbifct) emrfinbeaben SDeutfcben, nub in^b<fonrere auc^ bie fjetanteU

fenbe 3ugenb, bcren ©ebn ucbt nacb fernen 8änbcrn gerabe in unfercn Za*
gen feine ©tenjen fennt, unb ceren ^bantafie butcb bietet Suci;

in nattklicbf gefunbe SBabnen gelenft »Irb.



gerner Ij^ im SSerlag iDeutf^e SBuc^toerffiättten, ^uibcn, erfc^ienett:

3dger unD ^»tifd^er

«anb 2

Unter bcm ©lut^immel

ber 3(ntincn

ga^ctcn nnb Slbenteuer

Victor Dttmann

9let(^ illaflricct

©er befamtte ©c^riffRcOcc unl) ffieUrcifcnöe Bietet in liefern ungemein Uht
^aff unJ) pactenö gcfc^clebencn S3uc^ bcn litecarifc^cn Slie^ecfc^Iag eon

ßrlcbniffen unö Beobachtungen auf einer furj eor atuöbruc^ be^ SBeltfriegcö

unternommenen SfBeflinöienfa^rt. öaö SSecf tokb um fo {)6^eceö ^ntereffe

erregen, al^ cö Hnber beoanbelt, öie abfeitööer ausgetretenen ^faöe liegen

un5 öon Seutfc^en nur feiten befuc^t »oröen ftnö: bie S3a^ama#3nfeln,
Suha, 3ama{fa, «Portorüo, ?Kartiniciue, S5arba5oö, Srinibab uf».,

— biefe farbige, ^ci^e, abenteuerlic^#romantifc^e ^nfetoelt am Äaribtfc^en 3Rcer mit

l^ren Siegern, Areolen üab mi^en Slnfleblern, i^ren ZabaU unb Sucferro^rfelbern,

i^rcn grünen ©aoannen, tropifc^en Urwalbern unb mecrumraufc^ten Korallenriffen.

S5ei einem S5uc^ oon Q3ictor Dttmann i(? eS fall überfiüfflg ju fagen, ba^ cS jlc^

nic^t um trodcne 3lufjei(^nungen ()anbeit. 3nbcm ber Sßerfaffer eigene Srlebniffe

mit fremben ecrfioc^t, ^at er fernem Sud)e bcn (S^arafter einer fpanncnben
3leife# unb Stbentcuer^Sriä^lung »erliefen, bk ben Sefer oon'3lnfang big

6nbe feffelt unb i^m bie ferne 3nfeltt)elt mit i^ren eigentümlichen £ebenööer^

^ältniffen greifbar plajHfc^ eor iUugen füfert ©a infol:?e beS SSeltfriegeS unb

unferer beutfd^en 2lbgefc^lcffen^eit ein fühlbarer ?0?angel an guten neuen Steife*

erlebniöbüc()crn ^errfc^t, fommt Ottmannö 35u(^ gcrabe jur reiften '^cit, um aW
fic^erlic^ gern gekauftes @ef(J)enfbucf) für jung unb alt

eine bominierenbe Slolle ju fpielen.

3cber ®anb ifl dni^eln tdufitcb unb in fich abgefcMoffen

3tt bejic^cn öucd; ic£>c S5uc()^anDluttg

< î»»^»»»»»»»»»»»»»»»»<>»»»<»»*»'»»»<>»»'>»»'»»»»»<i»»»*»»»»»^»»4»»»»»»»%»

< >



»»»»»»»»»»»»»t»

^ägit unb gorfd)ei*

Sbanb 3

in 5lfnfa

I'

. >

©er bcfannfc, Miebfe SSccfaffcr gibt in öicfctn Sßerf elnörud^öoOc ©c^{I#

tccungen feiner abenteuerlichen (Sriebnific in entlegenen ©cgenöen unferer

früheren Kolonie Öeuffcf}#Dtlafrlfa. 3n fc^lic^tcr unö anfc^aulic^er ©arl^eUung^^

; ; toeife mac()t er öen £efer befannt mit ten aSorbereitungen unb einjel^citcn feiner

gorf4)un9^reife in »eglofc Urwälber, jerflüffete ©ebirge unb »afferarme Steppen,

^unbertfac^ löuernbcn ©efa^ren jum Zto^, njurben bie Xeilne^mer ber (Sjcpebition

SRiterlcber ber feltfamflen, aufregenbfien ©4)aufpiele in Sßatur unb Sicrwclf,

unb ()äufig war c^ nur unter größter Scbenggefa^r möglich, bie intereffantel^cn

©jenen aug bem Sierieben aifrifaö ouf ben gilm ju bringen, ©ie feffelnben

©^ilberungen »erben belebt burc^ Klaubereien ober 2trt unb Sebenögcwo^n^eiten

ber heoba(i)teun Sicre. ©aneben öcnnitfeln eine ganje Siei^e c^arafterifüfc^er

unb lujliger Slnefboten bie a5c!anntf^aft mit ben eingeborenen, ^räc^tige lanb^
\ ;

f(i^afflic^c ©ct)ilbcrungen geograp^ifc^er einbrüde neben »ertüotlen ^Bereicherungen

ber Senntntffe über bie aSegetation beö Sanbcö oerüoOOänbigen ben Sn^alt. ©aö
|

;

S5uc^ ip fßr unfere ^cranwac^fenbe ^ugenb eine uncrfc^Spfh^e Clücüe ber 3tn^

j

;

regung. Unterhaltung unb 95cle^rung unb gleichzeitig jebem jungen

©eutf^en ein SKa^ner, f?etö baran ju beuten, »eichen ;[

töerteotlen Söeftl wir mit bem aserluji unferer ;;

Kolonie aufgeben mußten. '>

;:
.>

;: ©a^ 95uc^ ifl rci(^ illuflrlerf
]]

3u besiegen bntd^ \cbe SJuc^^anMung



3dgcr unD Jorfc^er

3n ben Malern be^ ^obc^
OU abenteuerliche erfotfc^ung bet SBanöettocIt

am 6oIorat>o bntdg % SB. ^Jottjell

COR

ötfriD üon ^anjlein

0{ei($ illuflciect

Stmettta Ifl ^a^ Canö &et a!Bun{>et! SBd^r(n^ ble Sifenba^n 5€n ganjen OBelttell mit i^rem

Sc^tenenne^ urnfponnt onb nu>^etm^ 2eben flt^ auc^ Im fernen SSeflen überall 93a()n bri(f)(,

jelgt £9 unmittelbar in ber tüä^e ()5t^fler Kultur bie undlaabU((|Ien SBunbet einer Aber iebc

Sefcbtelbung gtogartigen SJlatur.

Dtfrlö eon ftanflein, bet berufene Rennet unb feffelnfce ©t^tlberer, fü^tt nnö in bem tot*

llegenben gEBetf in bie ©ebeimnlffe beö grogartigfien bicfer SlSunber. üBijortet, unwahr«
fc^etnlic^er, getDaltiget al^ fclbfl bie SX4treIn>(lt btß ^eaoicjtonepotfe^ mit feinen @eofetn ifi

bie unjugängllclie Untetmelt ber „Cafiong be^ Solotobo".

Qlucb ie^t (Inb nut einige fünfte biefeö einiigactigen, anbett^alb Kilometer In bai ®e|1ein

etngefct^nittenen unb t>tele j^unbette eon QReilen langten ^lu%talei ben SRcifenben iugdngltct

unb eine Qntbedung^fabtt o^jneglcic^^en war e^, ali bet SImettfanet iporoed mit wenigen i&e*

gleitern ei nntemaf)m, btet t^oQe cröonate in oier tleinen 'Sooten bie ^öOenfabrt burc^ biefe

Xdler bti ZobeS )<t motten. iDtei Q^onaie t>on b«r Obetroelt abgefc^nitten in engen über

tilometettiefen 6(b(uc^ten, beten fentre<6te, tn aDen Qatben gieigenbe Steinudnbe feinet

aßenfc^en ^ug ju etfteigen Mtmagl
Otei SRonate ooQ ununterbtoc^ener Rumpfe mit aOen SRatutgeioalten, mit fnr^tbaren Strom«
fcf^neQen unb tdglic^n Oefabren.

SrlebnifTe mit »üben Snbianerddmmen, bie bort unten ein »(Ifeetlorened £eben frifleten!

der 93ecfa(Ter i)at ti Mttlanben, biefe einjtgartige Sabrt in fo anfc^auiic^et QBeife )u fc^ilbern,

a\i feien tsit felbfi £<ilnebmer betfelben. 97Ht @rauen erleben wir mit ben iReifenben (inen

6(biffbrttcb Inmitten ber Sttomfd^neQen, feinblic^e Snfotnmenflöge mit ben 3nbianern, bie in

nn)ug<lngti(ben SeläuelTctn ^ufen unb bie ginbtingtiage in ibr 9iei(b mit bem Xobe bebro^tea.

9Jei aüet fpannenben ^anblung aber i(l bie Settüie blefeö SBerfeö au(^ eon ^obem 2Bert, bemi
im ©egenfae ju mantben onberen, fi^ilbert ber SDetfafTer bie Olngc, wie (le »IrMit^ flnb, unb
obne <i t" empfinben, werben wir Aber oiele natura unb oölferfunbllc^e (fragen untertitbtet

unb erbalten ein wabred Silb oon ber Sntwidlung unb Srfcbliegung bti „SBIlben SBeffen"

unb ben Sitten unb ©ebrducben bet 3nbianet mtb ibtem Qln^etbcn nnb fttnfditpinben in

bem leßtcn balben 3abt()unbett.

Sin «ucb poOer Mbenteuet un* ©«nfationen nnb boct o{>ne lebe gewollte Senfation ober

falfete 3nbianertomantlf, ba« but(^ feinen belelweneen ^em eon bleibenbem 9B<tt 1(1 unb
bcITen Stnfcbaultcbfeit butcb gnte Silber oon Mnfllerbänb, wobei Dtiginalc be« entbedetd )ut

SSorlage bleuten, uaterflflQt wirb.

3et)ct SBant) i(? einzeln fäuflic^ unb in fic^ abgcf^Ioffen

So beiie^en t>ur(^ \zbz ^uc^^attMung
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